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5ßef$rei&uit#

t>on

Sonata Mb &t2<munüi>®ttm
|ie ftwfcfcbaft SanaDa, !ar. Canada l>at feinen tarnen Don
Dem giufle QJanaDa, roelcber nunme^ro <25t. gaurentii f)etgr.

£>ie granjofen nennen es insgemein 9?eu granfrei<$, weit

fy gvanlceia) üieleö Dat>on beftfcef. €6 gränjef Die ganDfcbaft

gegen Sföftteroac&t an Die Sföeerenge unD ^tteerbufen, roeic&e

£utfon entDeefef.

©pgen 2lbenD n>e& man Die ©ränjen nod) ni$f, ttoetf man Da*
»efle 2anD no$ ntd&t gänjlicb eingenommen l)af, £m>a$ tveirer (jenm«

ter ftogt es an neu#tttejrico, gegen Mittag «n glortDa, unD gegen

Sföorgen an Da$ Mar del Nort. 3n Der gange fcon ^tfta$ gegen

*Sftitterna$t finD ol>ngef% 500 teilen; Die Greife hingegen fann
man gar mifyt beftimmen, n>eil nod) niemanD Das @;nDe De* wtfen
ganDeö gegen SlbenD tmti§ettfa& £)ie guft ifl in Diefem ganDe qe-

funD unD Daö €rt>reid> fefer fruchtbar, ©etraioe/ ^)anf, glac&$, $o#
baf unD Dbjt tt>äd;fi in groger S)?enge. 5^>ie <$iebjud)t tft jiemliti)

gut; Dauere man mit Den Dcfcfen^äufen unD 3^«' 3*ö«n ein* t>ot«

rtetibaftc «SanDIung (reibet. Tupfer, €ifen unD feien trifft man bi*c

unD Da an. S>k <2Beinfr6cfe lieben in Den «^BälDern bäuftg. #onig,
^Bacba iitiö ©ummt bat man reicblicb. ^8SitDpret t>on aHerbanD

2lrt unD gifcj)?, ingleicjen viele <§:iocfftfd;e f\tö Oiefe*. ganDe* 9vei$»

$1

2

il;ümer.
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tbumec. SMe ©igMtoDer unD granjofen baben ftc& jroar Dafelbjt befte

gefegt; allein Die nMlDen£:inn>obner baben noeb Diele* Daoonimiöejtlj.

©urdj Daä granjofifebe QEanaDa toerfte^et man Da$ meifle pon

€annDa, ja faft alle*, n>aä Den €nglänbern niebt geboret. €ä ift ein

große* ^>futf SanDetf, roelcbeö Pon Forcen gegen 2lbenD auf 30°/

unD Pon SDiittag gegen Sorben auf 300 teilen befragt <2Beü fieb

Die granjofen feit 1504 De* (gtotffifcbfangea wegen lieber geroaaet , fo

baben fie aud) enDltcb Diefe* SanD mit entOccfcf.
'

5lnfangli$ fabe

c* jiemlid) roüfie unD leer oHl>iet au*, nunmebro mäcbft 3nfctanifc&

$orn unD glacb* imUeberfluß. «£)erna<b ö««^t ^ ufete ÖMber, große

unD roilDe ©eifen, unjdbüae ^eermolfe, äaafe unD Sereben in großer

Sföenge. ©er ^ontg tigp) granfreia) bat D«3 ganje SanD Der SÜBcjt*

lia^en Compagnie ju tyaxti überladen unD fieb nur Die £>berbcrrfd)aft

porbebalten. ©er gluß CanaDa oDer ©t. Saurentii, roelc&en rote roeitec

unten betreiben, mac|t Dte5ibtr)eiiung. ^aö jrotfeben StcaDia oDer

sfteu*^d)öttIanD unD Diefem gfuffe liegt, beißt DareigenthcbeQEanaDa;

tt>a* jenfeit DiefeS ghuje* jur Stufen liegt, Da* beißt ^eu»Sranfteicb,

unD n>aö unter Diefem glaffe an Dem gluffe 3flißißippi liegt/ Das rciiD

Louifiana genennet. SinDere nennen Diefe* alle* ^eu-granftda).

$Bic ttotten e$ aueb alfc nennen.

I. (DmüDö im eigentlichen Üetrftanöe, 2at. Canada proprla,

i(l Demna^ Dasjenige ©löcf Don Sfteu» granfreia), roelcbe* pifeben

SReu«<©cbottlanD unD Dem- bluffe <8t Saurentii liegt. granjofneb roüD

e* aueb la vraye Canade genennet. 3n Der Sänge bat e* 80 unD in

Der breite 40 teilen.

II. n*M-5ranfreict), Saf.novaFranela im engern Üerffcrofce,

Da e$ nur Dasjenige in fieb begreift, ma* jenfeit De* Stoffe* ©tSau»

i

rentti liegt (EbeDefleu roar Diefe* ganje ^tücf Sante* ein Shifenrbalf

milDer $b*<re. Sftac&Dem fid) aber Die granjofen allbier 1604 pc#e

gefegt, fo ba6enfte Daö $olj abgetrieben unD 2l<?cf?t angebauet. 3n*

©iamf$eö ^om unD gla4>3 roaebft nunmebro unpergleicbiicb.. SÄan

flnDet au$ Orangerien unD SEBeinberge. feie Q&bjuebf iß niebt ju

aeraebreu. Tupfer, €ifen unD S3le» liefert! Die $öergn>erfe. £ofj,

©teinfoblen, eingefaljen^S^e unD allerbanD D^aucbwerf unterbauen

Die |)anDlung, jumal Da eä über Diefeö $ixf$t, ©emfen , *&kqtn,

Sdiwnf roilDe Äcujen^ .gücbfe, S^arDeC/ Söte/ glfcbottero, <Seei»

£unDe
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Symu ftntr SfleerWolf* in aroger Sftenae öjebf. Uno Da* Sfteer fiefert

Cac&fe, 2tale, Cabeliaü, oDer ^toefpfcfce, Sflotuen unD <2BaUpfct>e.

3n.t>or!>frge(>enDet S3efc&reibung Ijaben wir ge^anOelt ton Dem
€nglifc&en GEanaDa ; ()ier ip Die DieDe

I. Q3on Dem granj&ftfc&en

;

II. 3$on Dem wüDen CanaDa.

^Beil bei Sauremü» (Strom Die ganse Q^eföreibung Detf Sant>e$,

unD allet ^PanjPäDte an Die #anD ßiebt, fo wollen mir ton Dem äiiä»

Puffe oDec $fteetbufen an Denselben bis ungefähr ju feinem Uvfprunge

vor utt* nehmen, ©et glug €5agufnai Piegt auf Der gat>rt nacfr

£luebff regtet $ani>, unD ip Don Der ©roß?, Dag Die parken
^d;ijfe 25 teilen if>n befahren fonnen,

SXe öornebmpen £>erter pnD:

L 23reft, eine gute £anDetepaDt, wo Der gaurentiUglug in« SReei

fdüt.

IL CaDufcc, weit unwt Söreff, am glug @t. gaurentii, ben Der €in#

fabrt rechter £anD Desglufie* ©aguenai, wofelbp Die me&repen

(StDbefc&reiber eine ©tafcl fcerjeic&net fraben. €$ ip aber ni$f*

weiter a($ ein £aug Der grdnjofen, unD einige €abanen Der

CEBifDen Dafelbp anzutreffen, welc&e jur Seit De* <StiIipanDe$ fia>

empnDen, unD naa)t>eril>ve Caba nengletcb DenSöuDen auf 3af)r«

marFten mit fi<# nehmen (*).

III. St. 3can, ein ßute6 £anDe($päbtc§en an einem @ee gletdje*

SftamenS.

IV. gunfief)en teilen ton SaDufac, ingleic&en eben fo t>icf t>on £>.ue»

bet ijiDie Söudjt St, Paul, wofelbp Die $Bof)nungen iljren Sln#

fang nehmen. $ftan trifft Dafelbp giften » Sffiä(Det an, Darauf

Die SMume t>on befonDern <2Bei:tl) galten trerDen. <£>ie ftnD rotf)

unD oon großer <£c{>oni;eit, unD brechen niemalen. <^eeb$?Ölei»

kn wettet &inaufrc<u;t$ liegt ein augerorDemlia)e$ ^^«©ebirge,
wofelbp ftcfc eine SKeibe Q3etge enDiget, welche pc& auf 400 SÄev
len na<$ SBepen erprecft. Sftan nennt e$ au$ Da* Vorgebirge
Der touaal (Cap Tourmante).

21 3 V. Jpittf

*) ©. $ttd}x<ibm8 fcer ^rait^frf<^en yftamftüu to SlwbWmxU*
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& hierauf folget btc Snfel (Dttcan^r Deren fcoHigtebauefe Jelber ei*

nem Slmpl^itbcafer gleichen. @ie bat ungefä&r 15 teilen im

Umfange, unD mmmebro jäblet man 6 jtemlicb bemobnjte $ira>

fpiele Dafelbjt.

SBi* SU Dec 3nfe! (Drleans ift 5er £orenj>,Sfuf$ gefallen.

VI. (kuebec, Car. Quebecum, eine fcb&ne unD jiemltcb t>efte @tabf
mit einer CifaDeUe^t.Soui* genannt, unter §aDufac, am Stoffe

®fc gaurentiu

3bre Sage ift berounbernamürbig, Denn e$ ift feine Stabt auf Der

QBelt alt Diefe, t>on Dergefagef merDen fann, Daß fte einen #at>en t>on

fußen <23afler auf fecfcjia «Seemeilen babe, bie fabia ift, 100 ©djiffc

t>on cec ginie in fid) ju faffen, betrieben liegt fte an bem f$iffbareften

giuffe Deöganjen^rbboDentf. ^ieroirD tnDieOber'UnDUnterftaDt ge#

tbetlet, in Der UnterftaDt ftnDetne DteibeoerfcbieDenerrooblgebaufer unö

an Reifen geleiteter Käufer ju feben, aujjer biefen giebt etfnod) Deren

anbere jiemueb lange Reiben Käufer. S^iftben Der 9ßor ftaDt unD Det

großen 0tra§e gebet man ju Der DberftaDt auf einem fo fteilen<2Bege,

bng man Stufen binem bauen muffen, gur reebfen $&ttom tyhfyt
aber ift ein <2Beg gemäßer, Der niebt fo fteil unD mit Käufern befefct

ift. 55>t?fed ift Der £)rt wo Die bebten cIßecie ftcb vereinigen, unD Die

DberftaDt oon Der^eite De« Slufieä anbebet: Denn e$ ift an Der <&eitt

De3 jlufle* ^t. £arlnecb eine anDere UnterftaDf. gii feljen ifr Der Q3f*

fcfcoflicbe <j}alaft, Da.* ©eneral^ouoernement, Die £>tDen$>$8rüDcr;

Die £aupt'UnD*}>farrftrd)e ift febieebf aebauet, Das ^eminarium, 3e*

ftnter«€oaegiuw, Die meinen ^>dufer ftnD mit Steinen gebauet, abe*

mit ^cbinDeln geDecft.

©ne Q3ierfeinteile Don Der ^fabt liegt Das große #ofpitaf, DiefeS

ift bat fcb&nfte ®ebäube in ganj CanaDa, unD rourDe Den großeften

etäDfe» in Europa jur gterDe gereid)en; Der einjige gebier beftefct

bartnne, Daß e* auf einen morafttgen ©runb gebauet ifr, Drepßig 9?on*

nen ftnD $u Wartung Der ^ranfen t^aunn beftimmef.

(Quebec ift jrcar gut, aber ntebt regelmäßig bewftigef, man rea>

net Die gabl Der €im*ol)ner niebt bober nl0 ?ooo ©eelen ; frier ifl fon*

Derltcb niemanD auf Sammlung einiger €>cbä£e beDacbf, Die ®emü«
tber fmD aufgeräumt, unD Die eitten anftä«bia..

£>ep teilen Don £uiebec gegen ^orDofr liegt ein fleineö ©orf,

ftoveuo genannt/ fo^on^uronenbcwobrnivirD, DieDen^briftlicben

©lauben
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©lauben angenommen fyaben, t>te (Enpelle Darinn ijt nacb Dem 35}u|rer

t)er (Sapdle, Santa Cafa genannt, in ^talim gebauef, es i|t aud) ein

Derg(eid)en €9McicnbilD Da&in gebracht worDcn. £)afelbft ift ein«

SÄijion angeleget.

©ieben feilen ton Quebec liegt Das ^itdjfpicl, Pointe aux
Trembles genannt, foeineS Derbejten imSanDeift, Die^ircbeiftgrofj

unD wof)l gebauef, Die alten €mwol)ner füiD tyn reicher als Die €De(*

lerne; DiefeS ift au<# fonDer Sroeifel eine Urfacbe mit, Die guDeroiaXIV.
bewogen, «Um in SanaDa wobnfyaffen €DeUeuten Die ijanDIung, fo

wobl ju ^Baffer als ju £anDe, ju gefratten, o&ne Dag ibrem 2lDel 2lb*

brua) Daburcr) gefd>el>e. 3m übrigen ift feinem t>on ibnen Das $k#
tronatS-SKecbt jugejlanDen. £)enn obgleich einige baben Streben er#

bauen laflen; fo \)M Docr; Der Mm biefeö EJvea)t bloS Den Söifc&oferr

jugejtanDen.

gunf unD jwanjig teilen feon D.uebec liegt Die -(^taDf, $u De«
fcrey ^iüfjcn (des trois Rivieres) genannt. SftidjtS ifi: fc^oner als i&re

Sage. @ie ijt auf einem ^anDbugel erbauet; unD mit allem umge-
ben, wa$ eine 0taDt angenebm machen fann. 5ln Dem gufie Der
©taDt liegt Der ©t.£oreu$*5!ufj, Der nur einebalbeOJieile aflbier breit

ift. Senfeif Deffelbm fiebet man niebts, als bejteUfe SelDer, unD Die

ongenebmften Q&alDungen t?on Dec ^Be!t. <£ttoat unterwärts, unD
an Derfelben <Seife, wo Die <^faDt liegt nimmt Der gluf? einen an*
Dem ftvrnen glug ein, Der, ebe er fein SfSafier mit Diefem oermifebef,

jug'eia) jween anDere, Den einen jur reebten, unD Den anDern jur lin*

fen &ätt, ju fid) nimmt; wober aueb Der Sftame, ju Drey $lüf[tn,

Welchen Diefe @raDt fübret, entftanDen ift.

©te^taDt Br. Peter felbft bejrcbet jWar nur aus 7 bit 800@m
Wobnern: tb« 9?acbbarfd>aft aber enthalt fo Diel SDtenfcjen, Döf? eine

Der grofetfen (gtäDte Damit befe^ef wecDen fonnre. <£$ gt'ebt t)iel fd)6ne

CÜfenbergwerfe Dafelbft, welcbeftarf bearbeitet werDen, unDgureSius*
beute geben. £)ie C^taDt mag übrigens fo wenig bewohnet fepn, als
fie will, fo ijt Docb tyn ßage febr wichtig, unD eim Don Den ältejten

SfteDerlafiungen Der Colonie. 9ßerfa)ieDene itlofler unD anDere 6f-

fentlicbe ©ebduDe geben iljr feine geringe SierDe. @ie bat aud) ifco

ein ocbentlicbes Tribunal, DeJTen Oberhaupt ein ©eneraflieutenant ift.

DberroärtS, unD faft in einerlei) cjBeife nimmt Die ©ee ©t.pe*
#& i^ren Anfang, Die ojngef^r 3 teilen in Der Sreite/ unD 7 in Der

JB eänge
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Wnge entl)4(f. 2(n bec außcrflen^Ibcnbfetfc Der (See ^f. ^eter liegen

eine ungeheure Sttenge 3"fetn oon aßerlen ©roße, welche Die Qnfeln

Richelieu genannt werDen. <3BenDct man ftc&jur Sinfen/ wenn man
Don Quebec fommt, fo trifft man 6 anDere an, welche eine tiefe

Ärömme umgeben, worein fi<$ ein artiger gluß ergießt, Der in De«

9Jaebbarfd)aft t>on 9?eu ^orf (e$ tft »ielmeljr Die ^ac&barfa^aft uon

9?eu>€nglanD, wo Der gluß St. Francis entfprtngQ feinen Urfprung

nimmt. £)ie3nfeln, Der gluß, unD Da« ganje SanD, fo er bewaff^rt,

beißet ©f. 5n*iKif«i0. 3eDe 3nfel ift * Sfteile lang, Die breite abet

tft ungleich*. Die mebreften oon Den £Hic^>elieiu3nfeIn finD fleiner.

3n Diefer ©egenD hatten fia> Die Abenaquis nieDergelaflen. 3bc
erfter @tanD, bei; ^erlaflung ibreä £anbe$, roar an einem fleinen

gluffe, C&aucnere genannr, Der jtcb jn Den ©t. Sorenj-gluß, sevaDe

ton ©pllerie gegen über, oDer i| teilen oberhalb Quebec gegen WliU
tag ergießet, (Sie hatten ftd) in Der ©egcnD eineö cÜBaficrfalleö, Der

Sault de laChaudiere genannt wtrD, gefegt, ©egenwärtig beftnDen

fie ftd) am Ufer Deä giuffe$ <&t graneifeuä, 2 teilen Don feiner Siftün«

Dung in Der (See ©t. ^eter. S)er Drt itf febr angenehm ; unD e$ ifl

0cbaDe, Daß Diefe Golfer per) Die Slnnebmfidjfcit Diefer fcb&nen £age

nicht recht ju $?u£e machen. £)aa SDorf itf jablreicr;, unD wirD oon

folgen <2BilDen bewohnet, Die Den cbrijtlicben ©lauben angenommen,
©iefe Qßotferfcfeaft ift gelehrig, unD Den granjofen ju allen Seiten

jugerban.

&wU$ ganje 2anD ift fange Seit ein <6$aupfatj DerfdjieDener bluti-

ger Auftritte gewefen, weit eä wegen Der troquotftfeben Kriege Den 2ln*

fallen Diefer Barbaren beftanDig auägefefct worDen. (^ie famen auf
einem gluß in biefen^flan^ort, Der ftd) in Den @t. 2orenjfhiß ein we*

nig oberhalb Der <£ee (gt.^eter, an eben Der@eite De$©f.grancifcuä#

glufieä ergießet: 5(u6 Diefer Urfacfce bat er aueb anfcwaiic& Den tarnen
nad) Diefen koffern bekommen : naej^er ()at man ihn Den Kicbelicu*

$\u& genennef, beut ju^age aber Reißet er Der gluß^orelCRiviere
deSorel). ^ie 3n feln Dttdjelieu, welche flefogleicr; antrafen, Diene*

ten ihnen jugletcb fo wobl ju Hinterhalten, alö auch jur ^tcberbeif.

Sil* tr>nen aber Durch Das gort SKia>(ieu, fo an Dem (Eingänge Des

gluffeä aufgefubret wurDe, Der ^>aß oerrennet worDen, fo nahmen ft'c

ibren 3Beg ju 2anbeober» unD untcrbalb Deffefben, unD hielten Ha)

fonDerlia) an Die @eite Don ^t. Srancifcutf, wofelbfl fte eben Die 23e*

quem*
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quemficbfrit antrafen, ibre SKaubercnen unD ft« ©raufamfeitcn cm'fc

juüben. QSon ba quo oerbreifeten fte ficb in Der aanjen de!onie; Da*

t)ft man, um tbrer 3£utb ©nt>alf ju t!>un, genofbigef rourDe, an je»

Dem ilircbfpiele ein gort aufzurichten, roobin fid) Die €inrcobner bcr>

Dem erjten Carmen in <8tcbecbcit begeben fonnten. $ag unD 'ftaebt ttur»

DenSöacbten auöocftellf, unD einige gelDtfücfe toaren betfänDtg gela«

Den, fo rool)l Die Sinroobner oon ibrer^infunft ju benaebrtebtigen, als

aueb felbige bep einem anfalle jurücf ju treiben. SDtefe gort* beftan*

Den auö einer bloßen Dvingmauer, fo mir Umpfäblungen unD einigen

SKeDoufen oerfcblojfen roaren. f£)ie Strebe lag mitten Darinnen, unö
uberDem roar nod) Dvaum genug, im gall Der ^otb Die ^ßetber unö
5ftnDer, ingleicben Das SBieb Darinn aufjunebmen. (@o reDen Die

granjofen Don Der Erbauung Diefer ©cbanjen; allein Die (Sngl&nDer

befebroeren fiel), Da§fieinDem©ebieteoon <

i!Reu€nglanD, unDjroarin
Der fo genannten 9ftafjacbufet$bap * Kolonie erbauet roorDen feieben

Dergleicben ©orfer baben fte feit Dem Utcecbter $ractat jroifcben Der

Snfel Orleans unD Dem glu§ 3roquoi* oDer ©orel erriebtet.)

öobalD man Die 3n|eln üitc^eheu »erfaffen, febeinet e*, als ob man
in eine gan$ anDere #immel*gegenD gelange. 3)te Ufer Des Üorenj ghu>
fe* baben ungemein oiel SKeijungen, man trift t>on Seit ju Seit \>w
fcfM'eDene 3nfeln Darauf an, roooon einige beroobnt finö.

£)ie 3nfel montreal, roelcbe gleicbfam Der Sftiftelpuncf Diefer

fcb5nen ©egenD ift, bat $eben feilen in Der ßdnge unD 4 teilen in Der

Sörette. £>er Söerg, rocoon fie Den tarnen bekommen, bat jroo fept#

fcen oon ungleicher |)5be, liegt fajt in Der Glitte Der ?änge Der 3nje(,

Don Der mittägigen jtüfte aber liegt er nur eine balbeCDtole ab. <2Boran

Die (SDtaDttTConcreal erbauet ijt. §Me Ferren, roelcbe Die ©o*
mainen nid)t allein oon Der ^taDt, fonDern aueb Don Derganjen3nfel

baben, ftnD Die(geminariftenDon fer. ^ulpiciuö, unD Das ganjeganD
ift Durcbgdngig febr gut: unD Da Die &abt niebt weniger ate Quebec
betoobnet ijt, fo fann man mit ©eroüjbeit fagen, Daß Diefe*f)errfa?aft

irn'ntgftentf ein balb ©uljenD anDere ^)errfcbaften in^anaDa übertrifft.

£>ie @taDt Montreal bat ein oortreffucr)eg Slnfeben. feie ift roobl ge«

legen unD gebauet, £)ie Slnnebmlicbfetten ibrer ©egenD flöjjen eine

getoifle Sftunterteit ein, welche ein jeDioeDer bep Der änndberung bep

ficb wefpuret. (Sie ift beDeftiget unD mit einer «Kauer umgeben.

£)ie ^taDt an ficb ijt ein länglicbeö Sßierecf, unD liegt am Ufer De*

$8 * Stoffe*,
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glufTe*, tt>el$e*, t>a e$ ftct) aflntäf>(tg ergebet/ bie <^tabt Dec Sänge

nacb in Die obere unD untere ©taDt tljctlef : m,an oermerfet aber !aunv

tag man &on einer ©täOt jur anDem gebet £)aö ©Ottedhauö, Da*
^onial^aöajtnu.Der^CÖatfenpla^finDintJerUnter^taDt; Dafelbjt

njobnen aueb beinahe alle tofleute. S)a$ (geminarium, Die ^'fave

Äircbe, tue Dtecolletä, 3«fuiten, Die Tonnen, Detfgletcben Der ©ou*
»erneue unD Die mebreften SöeDtenren Ratten fieb in Der obem auf«

Senfeif eines fleinen SfuJTeS, Der t>on ^orDroeft fommf, unDDie^faDt

auf Dlefer ©eite begränjet, trifft man einige Käufer unD Da* #ofpital

on -: unD n>enn man fieb jur reebten £anD [enfeit Des Kaufes Der d\t>

coletä, fo an Dem aufjerjten Sbfile Der 0taDt an eben Der (Seite jte<

bet, rcenDef ; fo erbebet fieb eine 2lrt einer SßorftaDt, roelcbe mit Der

%üt ein gut bewobnter^la&roerDenfann. £)ie 3efutten babenjroar

nur ein fleine* Sjauti, tbre £irebe aber ijt groß unD n>ot>l gebauet.

JDas Softer Der DvccoHetö ijt binaeaen weit geräumiger. l&at©*
rmnarium liegt mitten in Der ©taDr, unD flößet an Die ^farr^irebe,

tteiebe einer ipaüpVÄte$* weit abnlicfcer ate Die ju Quebec ijt. 2>a$
#ofpifal ijt oon einer ^rioat^erfon, Ramend Cfrctron, erbauet,

unD ijt ein fc&on ÖebäuDe. £)ie Daju geböriae $ircbe ijt aucr; roobl

angelegef.

groifeben Der Snfel Montreal unD Dem selten ganDe, gegen 9}or*

ten, liegt eine anDere Snfel, Die ebngefäbr 8 teilen lang, unD 2 breit

ijt. Söiefe wurDe anfdnglicl) Die 3nfeltT7ontmögny, nacb Dem ®ene»
ral»®out>erneur in @fanaDa/ genannt: nacr)ber aber rourDc fie Den 3e»

fuiten überladen, toekbe i\z Die Qtfiieftufä nannten. • £>bngeacbtet

fie nun naebber Den 3$orftebetn Deö ©eminarii ju £luebec zugefallen,

fo bat fie Docb Diefen tarnen bebalfen. ©aö 2anD ijt gut; unD man
j)at Hoffnung, Dag fie um De? balb beffer angebauet tperDen roirD.

£>er €anal, Der beobe Qnfeln fcon einanDer fonberr, führet Dett

tarnen XPiejen>Sluß, ( Riviere des pruiries) rocil er mitten über

stet graäreicbe Riefen Riefet« <&ün 8auf roirD aegeu Die Stifte Durcb

einen ©trem gebemmer, Der Der ^afferfall Der £Kccoöetö/ jum @$e«

Ddcbfnt§ einetf Diefee DrDcn*, Der Dafelbjt erfojf, genannt roirD. £)ie

(Beminarijten t?on Montreal baben lange .Qtit eine Mißton Dafelbjt

gebabr, Die aber nacb Der .Seit anDertfroobin »erlegt ijt. £)er norD*
liebe Slrm De«? giuj^ö ift mit einer fo ungeheuren 3abl »on 3nfeln be«

im fcaj fajl fo Piel SatiD, ate SIBaflVr, Marino befuiDlicfc ijt. tiefer

€anaf
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^Ätiafobcr Sfrm füljter ben tarnen ber Cöiifenbmfefn, (Milles Isles)

oDcr aucb Sr. 3o|?onnee»S»6. Dberwartä Der 3nfel 3efu* lieget

bie Reine 3nf«^»förö/ n>e!cbe Don einem ©c&weijer, Demfiejugebö-
rete, alfogenennef würbe, bernacbber alt Äbr ju Montreal Der-

tfarb. feaä weiter hinauf naa) eüDen ju trift man bie 3nfet Per-
rot an, welche il>ren tarnen Don Dem ertfen ©oiwerneur ju Montreal,
Terror, erbeten, ©lefe 3nfel ift auf 2 teilen lang unb breit, unb
bas £rbr«id> ift auf. £>ie 3nfel 23ifarD enbiger bie @ee ber jwepen
23erge; (des deux montagnes) unb bie 3nfel ^errot trennet eben

biefe <See Don Der «See <5f. £uDwig. £)ie (gee öer 3»>eyen Serge (fr

eigentlich bie SDlünbung bei großen gfufiH fonjf Der UtavDaiefluß ge-

nannt, in Dem ©t Corenj-giufie. €c ift 2 teilen breit« SDer giug
6c. Huöwig, bev eigentlich ber fubiicje €anal be* gluffe* @t. Eorenj
i(T, ift etwas großer.

JÖje mebretfe \?tcberbeit Don Montreal, unb ber ganzen <&f
genb, baben wäbrenD De* iCriege* 2 Dörfer, fo mit 3roquoififdjen

€briflen bewobnet finb, unD Das $ott €bambl» juwege gebracht,

©atf erfre Don geflößten bepDen Dörfern ift Der QSafferfaU 0t. SuD*
wig, fo auf Dem Deften 2anDe naa> Der,@üDfeite ju, 3 teilen über
Montreal lieget.

<j£f
ift (rarF bewobnet, unb wirb ate eine ber ftärf-

ften @cbu&wel>re wiDer Die beiDntfcben 3roquoifen fo wobl, atö WiDer
bie £nglänt>er in^eu • ^otf angefeben. €6 würbe feine ßage Der»

fcbieDene mal oerdnDert; unb t>a$ anDere mal würbe e$ gegen einen

SCßafierfiur* über angeleget, fo ber SSafietfaö 0t.£wörmg genannt
tt>urbe; Daber e$ aucbDiefen tarnen niebt nurbefommen, fonoern fe(#

bigen aueb beöbebqiten, obneraebtet es ani^o eine ganje €cfe DaDon
liegt Sftunmebro febeinet e$, ate ob e$ feine ifctge £age bebalten

werbe. £)enh es" ift eine Dauerbafte Äircbe unb woblangele^teS SSftif*

ftonbauä Darinne erbauet worben. $)ie ©egenb ift überhaupt unoer-

g(eid)lid). ©er an Diefem Drte febr breite glu§ ift mit Dielen 3nfeln

befdet, welcbe einen angenebmen Slnblicf Derurfacben. SMe 3nfel
Montreal liegt im ^erfpectiDe auf Der einen &tiu; unb auf Der am
bern ift Das ©eficfct wegen ber pU £ubmig&@ee faft ganj offen.

£>aä anDece S)erf beißet Ittomacme, weil tt lange Seit auf
bem geboppelten ^öerge gelranben, Don Dem Die 3«fel ben Manien er*

galten, ^aebber hat man eö an Den ^Bafferfaü ber SHccolleta Der^

leget; gegenwduig lieget tf auf bem oeften ^anbe, gerabe gegen bem
S3 3 außer-
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augcrftenSlbenNSbeileber Snfel über. Jöt'e ©eminariften Don^ont*

real baben Davinn Die £errfcbaft. 3n bepDen Dörfern baben fte Diele

tapfere jtreitbare Seute gefunDen, unD ibre §reue ju um granjofen

war auänebmenD, ebe Der ©etj Der £anbete>2eute Die Volleren Dafeibjt

eingefübret, ate roelcbe noa) weit mebr Unbeil in felbigem, aß in Den

5ftijjionen 0t. graneifeuä unD 23e£ancourt, angeriebtet.

(Seit Dem Die ©taDt ju Den 3 Slüffen, (des trois Rivieres) ni$t

meb* fo ^ufe üon öcn norDlicben unD weftlicben Golfern befuebet

würbe, bat ft<| Der ^eijbanDel feit einigen Qabren nacb Montreal ge*

jogen, wofelbjt Die SfßilDen ju gewiffen Seiten aus allen feilen üon

(EanaDa anlangeten. £)iefe$ war eine Slrt einer Sfte'fle, weiße Diele

granjofen nacb Diefer <SfaDt locfefe. ©er ©eneral-Öoiwerneur unD

Der 2luffel)er begaben ftc& ebenfalls Dabin; unDbeDienten fieb Diefer (ge-

legener, Die Swiftigfeiten, welcbe fleb etwan jwifeben Den granjefen

unD ibren $3unDägcnoflen ereignen moebten, ju fcfclicbten. <£ö famen

aueb oor einigen 3a(jren DerfdrieDene fleine glotten Der <2BiiDen nadj

«Montreal; jeDocb Die geinDfeligfeiten Der 3roquoifen baben Den War-

fen Sulauf Der Sflenfcben nacb Diefer Kolonie nia)t wenig gebemmef.

liefern Unbeil nun moa(icr>jl abjubelfen, fo finD an Den mebrejten Dt*

ten ^Borratb^-^aufer unD gorfä angelegt, welcbe mit £ommanDan>
ten unD bnueiebenben (golDaten betytt finD, Die .£)cm*>el$.©uter in

(^icberbett ju fc^en. (0eit Dem Utrecbter grieDen haben Die granjo*

fenjwifcben Dem #lu§ 3roquoi$ oDer ©orel unD Montreal, welcbe

©egenD Die €nglctnDer ju ^eu^otr rennen, fcerfcbieDene beoefftgte

gUtfen unD SDörfer gegen Mittag De* <&t £otenj»glu(Te* erbauet,

welcbe nebtf Den 7 oben erwähnten ©orffebaften, Die nacb Der Sfteo»

nung Der €ngldnDer in Der 9)}affacbufet$bap Ueaen, 2g ^farr^ireben

in fia) begreifen. Sinberer iftieDerlagen unD 3ftaga)ine, Die allemal

Daber> fleine 0cbanjen finD, niefct ju geDenfen

)

<2Beil wir oben fürjlicb De* gort* Cfcambly €rwctbnung getban,

unD foicbeä aiä eine Der ftärlrtfen QßerfbeiDigung oon Montreal ange*

geben; fo ijt aueb baoon noeb ttwaö ju aebenfen. 5(1* Die 3requoi*

fen bep £rrict)fung Der granj&fifcben <J>flanj <©taDte lauter Q3eunru*

bigungen unternabmen, fubren fie einen gluj? binab, Der fieb in Den

<$st.2otenj>glu&, ein wenig oberhalb Der ©ee@t.$eter ergibt, unD

welcber Deäbalb Der ^i'oquoifen.^lufc genennet worDen i|t. ^aebbec

hat er Den tarnen IWfytlim, unD jwar ton einem gort, erhalten/

Da«
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bomben o!fo f>ieg, unD an Defleri SftünDung aufgerl*tef fear. Sil*

foic^e« jcrfloret trar, lieg ©orel ein anDere* aufrichten, fo na*W
nem tarnen benennet nwrDe: Diefer ^ame tft au* Dem gfufle mit*

gefbeilet roorDen, fo ü)n aucb btö ifeo bepbebalten, ol>ngea*tet Da$
gort fclbft ni*t mef)r Dafelbft (W)et. SÖßenn man t)en gfug obnge<
fd()r 17 teilen roeif binauf fdljref, unD jt* efmaö na* ©üDroeften
fcblaget, trifft man einen ©front, unD gegen über eine fletne ©ee an,
Die Pon Dem fflufle fefbft gebilcer wirb. 2ln Dem Ufer Diefe* (Strom*,
cjeraDe Der ©ee über, liegt Diefeä gort. 2lnfäng(i* vrurte e* Pon
€bainbln oon blogem £olj, unD jroar ju eben Der 3<?it erbauet, al$

Corel Das feinige aufrichtete: na*ber aber ifi ed oon ©reinen aufge-

fübref, unD mir 4 33atfionen oerfeben roorDen; e$ roirD aucb betfdnDig
eine (tarfe Q3ela$ung Darinn unterbalren. £)a$ £rDrei* Der ©egenD
itf febr gut. «D?an bar ^flanjoefer Dafelbtf angelegt, unD allem 2lm
feben nacb nntrDe n>ol)l mir Der Sfjf «"ne <öraDt erbauet roerDen. Q$on
@bamblp biä an Die <£ee S^amplain ftnD nur .8 SDjeiJin; Der glu§
©orel rurebpie^et Die ©ee: unD oiellci*f märe feine ©egenb In'jRcil«

granfrei* bejTer ju teo&ifrrn, alä tuefe. (§)ie granjofen baoen Diefe

Slnmerfung Deö $arer (Sbarleroiy niebt aus Der 2l*t gefallen* ©ie
baben an Dem <Sce ^bamplain unD ©acremenf, n>elcber mit Dem
£bamp!ain utfammen bangt, fett Dem Utre*ter griefren ni*t nur Die

Q3e|lung la Couronne, Die au* Ctowmpotnt unD ©f. SrwDric^ ge»

nennet roirD, na* allen Regeln Der 23aufunft, fonDern au* no*
3 anDere ©*anjen an Dem glug ©orel erbauet« (Sie ftnD no* roei»

tec gegangen, unD baben in Dem ©ebiete oon 9fcu>€nglanD, in 9?eu#

ftampfbire, eine ©cbanje, Cowae oDer Cor)afier, an Dem glu§ (Eon«

necticut angelegt, 140 €nglif*e «Keilen na* ©üDen am gluj? <Sf.

Corenj. ©ie beDtenen fi* Dabep Der 3nDianer, fo um Den @ee Cbam«
piain rcobnen, unD fte obngefäf>r etlicbe unD 60 jfreitbare 3J?ann auf*

bringen fonnen, febr mhjli* gegen Die ^nglänDer. <Daä gort €ott>n*

potnt batren fk 1725 Den €ngldnDern toeggenommen, unD Dagegen Dte

QSefhwg grieDri* gebauet. €ö ift befannt, Daß Der (£nglif*e @3ene*

ral 3ol?nfbn im 'September 1755 in Der9idf)e Dtefer^ejlung Diegran*

>ofen unter Dem 0eneral iDieefrni gef*lagen r;at, unD im ^Begriffn>ar,

Die Q^efrung ju belagern.) £)ie «©immelögegenD i(l fo gelinDe, al$

an einem Ort? Der Kolonie, unD Die €inn>obner roürDen Die 3roquoi»

fen iu ^Ra*barn tjaben, n?el*e im ©runDe ganj gute ßeufe ftnD 5 Die

ni*f
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nic&t weiter nad) Unemtgfeifen trauten ft?ür^ctt/ wenn fle ffijjen, fraß

fynen nacbDrütf'ucber SÜBiDerfratiD gefd)et)en formte.

£<mat>a, wn Montreal an hü Soutfiaita;

^?NaS erffe, was wir bter ju befc^retben Dor und fmDen, jmD Die foge*

*^ nannten CafcaDen. ^Dasjenige fo alfo genennet wirD, ift ein ge*

raDer über Der 3nfel ^errot gelegener feb neiler 0trom, Der Die <5ee

0. £uowig unD Die <See Der uwepen 33erge (Lac de deux montagnes)

Don einanDer abfonDert. SMefe SSSafferfalle $u DermeiDen, wenDef

man ftet) ein wenig rechter £anD ; unD Idtjet Die €anore bis an einen

£>rt, Da$ £od) (ieTrou) genannt, leer fortgeben: na$ber siebet

man fte ans SanD, unD tragt fie eine balbe Piertel Steile; Damit man
einen anDern fcbncllen ©trom, ^ouififon genannt, DermeiDen möge,

©tefer ift ein breiter Ablauf Des <2Baf]erS/ Der Pon einem platten

helfen, welcher obngefät)r einen fjalben 5ujj ^ct) ergaben ijt, foetab«

jpcjtt-

Dberbalb Des Q5ouilJonS tjt Der $lu§ eine jtarfe Sßtertefoieife

fcreit; unD Der 33ooen auf bepDen Reiten ijt oortreffud), unD jiemlid)

mit £ot*e Derfeben. £)as €rDrei#, fo an Dem mitternäebfigen Ufec

lieget, ijt tragbar gemacht: unD es roüroe leidn fepn, einen großen

ganDweg Don Der ©pi^e, fo Montreal gegen über liegt, bis an eine

brumme Des Ufers, ©alette genannt, ju maa^en. 3ftan murDe Da«

fcurd) einer ^cbiffabK Don 40 teilen überbeben fenn, welche Die

fdjmllen (Strome faft unwegfam unD febr langwierig madjen. (£tn

gort würDe audj ju ©alette beflfer unD mit mebrern §tu(jcn angelegei

Werben tonnen, als ju £atarocoui : aus Urfacben, weil fein £anoj
Dorbep geben fann, fo nia)t gefeben werDen foflte. 2Jntfaft Da§ man
fi$ ju €afarocoui, obne qefeben ju werDen, bmter Die 3nfel febieieben

fann. UeberDem ift DaS€rDreict) Der ©egenD ©alette fel>r gut; unö
man Eonnfe folglich Lebensmittel im Ueberfmj? baben, unD DaDurct)

Diele Soften erfparen, €s fonnte aua) eine 533arFe bep gutem "^Binbe

innerhalb 2 $agen pon ©alette nad) Niagara geben. £Me 2lbfidjt>

l)ie man bep Srricbtung Des $ortS Qfatarocoui gebabt, ijt jwar Die

4bantlung mit Den Qroguoifen gewefen; Diefe <2BilDen würben aber
eben fo gerne nacb ©alette, als nacb €afarocoui fommen. ©er SSSe^

würbe jwar itm$ weiter fepn; inDetJen fonnten fte eine Ueberfabrt

WM



^ * * * I7

ton 8 bit 9 Reifen erfparen, Die jte über Die <&u Onfärfo tbun muf-
fen, gnoheb würbe ein ^ort ju ©aletre Das ganje Sanb bebeefen,

welcbetf jwifeben Den #lüffn Outawais unb£t Sorenj lieget.

Sftoa) ein anberer fßnefler £>trom wivD Die £söec genannt, weil fi<#

an Dem Ortew\ Gebern bcptiDcn. ©rittebaibe teilen Daoon liegt ein an*
Derer, welcber Der öeebögci genannt wirb. 3ßon DiefVm bis an Die ©fc
graneifeu** <8ee ift eine gute balbe «DJeile. ©ief« <§*ee ift 7 teilen fang,
unD bocbtfenö 3 teilen breit. ©aö Erbreicb ifl auf beiden leiten
ntebrig, eö fc&einef aber gut ju fcpn. ©er <2Beg Don Montreal bis

Dabin Gebet ein wenig nad) €üöweft, unD Die @t graneifeuä * <^ee
lauft SBefKSuD <

2Befl,unDDffcSftor&.Ofl C ©er 8«fec muS fl* ertn«

nern, Dag Daö 3ßort €>ee be» Dem ton ©t. graneifeuä --.(See, wie
oben febon ein paarmal nur oon einer gießen Erweiterung beSgluge*
©t. Sorem |u t>erfrct>.n ifl

)

©ewüje Sandle, welcbe eine grojje SfnjaW 3nfeln bilDcn, fo Den
gluß bepnabe an Diefer <6eite beheefen, werDen t)k $rauf> binnen
( Ches naux ) genannt. 6* fann nic^t leicht eine febonere ©egenD, al$

Dtefe gefunDen werben ; unD Das ^rDreicfr febeinet au$ febr gut ju fci>n.

©er lange gßafierfaU (Long Sault) ift ein fc&neller 0trom § $?eife

lang, weisen Die (Eanote nict)t anDerS, altf nur mit halber SaDung bin*

auf fabren Tonnen, ©er platte ©trom ift ba&on auf 7 teilen entle*

gen. ©afeibft trifft man feboue «öofjungen an, worinn fbnöerltc^ Qri*

eben von augeroiDentltc^er £6be beftnDlicb finb. ©te ©alette liegt

K| <3ftetle Daöon.

§ünfbis 6 teilen &on ©alette liegt eine 3nfef, Iomt)ata genannt

:

pe ift obngefäbr eine (jalbe Sfteile lang, unb bat einen fruchtbaren 33o>
Den. ©iefe Snfel batte ein 3roquoife, Der aus* einer niebt bekannten Ur*

fac&e D.uacfer r>ie§/ ton Dem©rafen oon $ronrenac erbalten; 9?aebbec
aber gegen] wer Tonnen Q3ranDwein wrfauft, jeDocb mit Qßorbebalt

Der Sinfünfte auf feine ßebenfyeit. ©tefer batte oerfebiebene 3roquoi*

fifebe Jamilien an fiefo gejogen, unD mit felbigen eine SSirtbfcbaft an*
geriebtet.

cBonbiefergnfeliftDaögortCatarocoui aufteilen entlegen; ti

ift 1672 erbauet worDen. Sinoertbalbe teilen t>orber trifft man eine^rt

eine^2lrcbipelaguöan,Der:juDen iooo3nfulnbei|fet ©aö gort felbfl

ifl ein SÖierecf mit 4 33aftionen oon Steinen aufaefubret, unD entbdlt

i üfleile im Umfange. Öeine 2a$e tß in Der $b<u etm$ angenebme*.

€ ©ie



18 & # #
©ie Ufer Deg gfu§e$ fallen aller Orten eine Sßeranberung aflerfjant»

£anoau$fid)ten oor* €ben alfo üerbatt e$ (!$ mit Dem Eingänge in

t>ie ©ee Ontario,fo nur eine fleine SMe Dat>on liegt: fie ift mit 3n*

fein ©on wrfcbieDener ©röjje befdet ; Damit enDiget ftc& au<$ Der ®e«

fidbt$*$wi$ an biefet ©eite. SMefe <s*ee bat lange Seit Den 9te
wen ©t SuDeroig bernac& aber fo »o&l, all Daö Sort Catarocoui,

grontenac gebeiffen; jeDocb Die ©ee bat ibre alte Benennung unter-

werft roieDer bekommen/ Die entmeDer £uronifcl) oDcu 3roquoififc&

tfi, unD Daß gort bat Den Manien DeSOrteö erbalten, wo es aufgefm>

ret ijl. ©er 33oDen ©on ©alette bi$ Dabin fc&einet unfrucbtbar ju

feon: jeDod) er ift folc&cö nur an DerC^rdnjfcbeiDung, weiter bin aber

ifi er fcbr gut. ©egen Dem gort über lieget eine angenehme Qnfel,

Witten im gluß. Unterhalb liegen 2 anDere, Die nocb Bleiner, unD obn>

gefdbr l Steile fcon einanDer entfernet füit), SDie eine beißet Die Ce*

fcemvDie anDere aber Die &irfd? jfnfel. £)ie Q3ucbt bei; Catarocout

ifT geDoppelf/ oDer Deutlicher ju reDen, fie bat fajl in ibrer Stifte eine

(Spitje, wdcbe bewor ragt, unD unter welcher ein fixerer Ort für Die

grojjen Warfen f& hinter Dem gort i(t ein Sftoraftwo flcb Dasllei*

ne £BilD in großem Ueberfluß aufbält. ©te Söefafcung machet (1$

alfo mannen Sewertreib Dafelbfc €bemalö murDe ein tfarfer %<\n*

De! mit Den 3roquoifen anbier getrieben, unD DiefeS gefcbabe JU Dem
€nbe, fte Den £ngldnDern abfpdnftig ju macben: man Ijatte aueb,

Sie
in Orbnung ju erbalten, Dag gort aufgefübret. £)oc& Der «öanoel

iat ntc^t lange geDauret/ unD Dag gort bat Die Barbaren nic&t ab«

gebalten, Den granjofen toiel Ungelegensten ju macben. Sinifco galten

ftc6 noc6 einige gamilien aufiTerbalb be$ tyltyrt auf, aueb finD einige

toon SRi&ifagen, einer algonquinfeben Nation, Die einen gieefen an Dem
Stbenbfeitigen Ufer Der ©ee Ontario baben: anDere bejinDen fiel) ju

Niagara, unD noeb eine anDere an Der Meerenge.

@ecbtfteilen ©on€atarocoui liegt bie3iegem'nfel,Die einen artigen

Jfrmw bat, roorinn große Warfen ficüer fepn. £)afelbtf triff man in

Dem SÖSaloe Weinreben an. €$ jünD faft fo fcielSlBeinjtocfe a!$ Södu-
we, <in Deffen ©pi£en fte fid) erbeben. SDtan ft'nDet aueb Dergleichen

aller Orten bit nacb SÄejrfce. £>iefe 5Bein(!5cfe baben DicfeS £ofi,
unD tragen große Trauben: Die beeren aber übertreffen faum Die

©roße einer €rbfe. €ö fann aueb niebt anDere fepn, Da Diefer 2Bein
«ic&f befebnitten, nocl; ovDentlicb gewartet mirD, ^Benn Die beeren

reif
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reif fmb, fo tfl t& ein öiifer 23fßen für Die adrett, tt>e!c&e i^rcnt^albert

auf Die bödmen Söaume binan Vettern. 3eDod) fie befommen nic^f«

anoerg, alö roaS il>nen Die QßSgel übrig laflen ; £)enn Diefe ernDten gar
t>a(D ganje <3BalDer Daoon ein.

^)vei)^»eilenien|eitDer3ic9eninfe(neöef Die (SoUotemfel 43 ^ra^
ttnb 33 Minuten. 33on Der 0pt|e Der ©ollottfinfel fielet mau gegen
<£>ÜDen Den giiiß Chouguen oDer fonften (Dnnonrcgna genannt, Der

14 teilen Daoon entfernet t|t. €*b<? man Daf;in gelanger, tnft man Die

krümme an, welche Dte#ungerfrumme genannt roiro, meil Der ©ene*
raigouoerneur &on ^eu r StHutfretcb, $5arre, feine fämmtlicbe $?ann«
fc^aft, al* er Die3roquoifen amireifen roolite,Durcb<Öu ger unD£iantV
fetten Dafelbft bennalje eingebüßt bdtfe. £)iefe ©egenD bat eine unge*
funDe Cuff, aber ungemein febone ^ßatDungen roelcbe Daö ganje Ufet
fceDecfen. £)ie roelffen unD rotten Rieben freiten bi$ in Die Wolfen,
§ftan tnft aueb eine Der größeren s33äume oafelbff an, Deren barteS ijolj

Dem ?Jbotnbaum gleitet: Die QMdtrer ftnD oon mittelmäßiger ©rö§e,
unD (jaben 5 <£cfen ; innroenDig finö fte oon einer frönen grünen $arbe,

auff«cbalb aber roei&licbt. "äftan nennet jte aueb 33aumrc>oü"en«$4um»,

tteil in einer Sftuß, Die bepnabe eben fo Dicfe, als eine große 3nD*ani*

febe ^afrantc ift, eine 2lrt tton Baumwolle ©erborgen liegt, roefc&e je»

Dod) ju niebtg gebrauchet werDen fann. 3m OXao« Sttonat fiebet matt
Dafelbjr nod) fein einsig S3latt auf Den Räumen, o^>ngead)tcr Die $\%i
oftermaiö fo groß als im ßultuö ifr. <S)iefetf rübret fonoerjroeifel Daber,

Dag Die <£rDe, mel^e einige Monate lang mit ©ebnee beDecft geroefen,

tiocb niebt binldnglicb erwärmet toorDen, Die £)unftlo4>er Der ^But»
jeln ju öffnen, um Den i^aft Durcbjutreiben» Uebrtgenö oerDünef fo roe*

«ig Der große als Heine junger (I'a grande & petite famme) Den Naß
tuen eines glußeS: SSeiDeö finD nur Q34cbe, jeDod) jiemlicb StfcbreidO«

$>lan trift Slfcern t»on erftaunenDer ©roge Dafelbtf an. 9?orDroärt$

Diefec
s334cbe liegt Der 0anDflu§ unterm 43 ©raD 12 Minuten.
^unmebro ndbert fieb Die ©egenD, reo Die 3f<>quoifen wobnen.

1

(£)ie 3roquoif«n fmD alte S5unDe6genofl*en Der €rgianDer, einige Daoon
ober fangen an, auf Die &<tiu Der $ran$ofen ju roanfen. €in €ngldn^
Derld§tftcbbierüber folgenbergeftalt beraub @eitDem^acbner§rie»
Den baben Die granjofen aüe £ift, ja 6fterö au$ ©eroalt gebrauch, Die

gnDianerinDer^rooinj^eu ^orfCDannDiefeqan^egenD nebmenfte
ju Sfteu'.^orf) fon?obl,a(ö au$ aBe übrige von Slmerica oon unferej

% » $ar*
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$ wtep abwm^ig jumacben. 3m 3af>r 1754. traten aoo^nDianer, Die

von einigen verfteiDeten (EanaDiern begleitet rvaren,etnen €infaü in SReu-

9orf ; <£ie überfielen Die <8>taDt #aufaf, welche verbeeret unD verbrennet

wurDe, Banner, SßÜeiber, Rinder, würDen tbeife getoDtet, tbeilä aläge*

fangen roeggefc&lept, wenige entfamen Durcb Die gliwbf* SMe granjo»

fen felbjt baben feit Dem ^faeftner grieDen viele unferer $aufleute in Der

£anDfa)afti)er 5 Rationen, DJ. Der 3ro<|uoifen aufbeben, unD ibre|)aab#

feligfttten eingeben laden, (Eben btefeö baben fie mit Den $aufieuten

getban, Die unter Den 3nt>ianern in *)}enfilvanien #anDel trieben» Um
Deflo be(]er von Dem bei) Diefer (Selegenbeit erlittenen SÖerlujt ju urtbei*

len, fo ijt genug, wenn man weis, Daß eine folc&e Confifcation fieb auf

mebr m 18000 $)funD (Sterlings belauft, lieber Diefeö mujtfe man
noeb Die Svaufleute ranjioniren. 3m 3abr 1754 verleiteten fie Die

»pdlfte DerDnontagen,eine von Den 5 Nationen, Daj? fie i^ren gemobn*

lieben 2lufentljalt verliefen, unD mit einigen anDern Stationen ftcb neue

£Bobnplake iu(Den?eegact;ie, einem an Dem fleinenglu§£ataracoui

gelegenen *}Ma&, auäfucbten, wo fte ibnen eine^irebe unD eine^c^anje

erbauet. SMeSeneEae, fo Die jablreicbefte unter Den 5 Nationen ftnD,

fangen an ju wanfen, unD febeinen febr geneigt ju feon, Die $)artep Des

granjofen ju ergreifem #ur$, unfere Qßortbeile nehmen unter Den 5
Nationen von $ag $u §age mebr ab. (E$ erfebienen imgeDacbten 3«bt
bep Der Sufammenfunft, fo man ju 2llbani gehalten, niebt mebr a\i 150

JJnDianer, o^ngeactjtet man ibnen anDeuten lafien, Da§ alle Gouverne-
ments föniglic&er Cammiffarien mit ©efebenfen fo wof)l von (Reiten

Der ^rovinjen, ale De$ Königs, Dabin abfebiefen würDen. 9ßor Seiten

famen bep Dergleichen ©elegenbeit wenigfiens 6* bis 700 3nDianer $u-

fammen. 2We$, was man bep DieferSÖerfammlung von ibnen erbalten

fonnte,beftunDDarmn,Da§ fie jtcbbep unfern (gtreitigfeiten mttgranfr

reieb neutral verbalten wollten« (Sie erklärten fieb fogar einmütbiglicb

Dabin, Da§ fte, anjtatt gegen Die gra^ofen ju (freiten, ftcb vielleicht gar

genotbiget feben würDen, mit ibnen, fo gut fie fönnten, ftcb ju verglei*

eben, um ju verbinDern, ba§ (te von Diefer mdebtigen Nation nicbtvol*

Hg aufgerieben, unD ibc 8anD verbeeret würDe. „£)ie @jngl4nDer,

„Tagten fie, werben ftcb vor jlcb felbft niebt fcblagen, unD wa$ uno* an«

„langt, fo finD wir niebt im <6tanDe, unfer 2anD, unD noeb Darju Der

*£ngldnDer ibreS, ju vertbeiDigen. SSenn wir feben werDen, Dag jte

»mit gutem 9tac&Drucf ibre (Sachen autfmacben, unD Dag unfer £anD,

»un#
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„unfere SEOeiber tmD SvinDer in ^icfjerbeit fepn trotten, toS&Mitwgcft
„fie Cen^rtcg fertfefcen,fo tr>cvt>cn irtrCen ©ctifcerneur Mn^ieH.^orf,
„unD tic (Eon mifcarien mit QBergnugen wieter feben, um unfere Unter*

„bantlungcn mit ibnen ju erneuern: Denn cp gcfcbiebet gegen unfern

„Tillen, t>oß wir uns mit Den granjofen einlofien, ntcbfä als DieSftotb'

„wenbicifeit jwingf Mi Daju,„ <2gcnn^ ol f nic^ t ba(D tüx^ eine

entfcbetDcnDe ^bat unfer altcö 2lnfeben nebft Dem Vertrauen unD Dcc

greunfcfcbaft tiefer braven unD grtreuen &ute/ wieDer aufä neue ju er»

langen fueben, unD wenn wir Durcb unfer cffiobtoerbalren fa niebt wie*

Der in unfere parier;, niebt weniger aueb ibre23unDe$aeno|Ten unD9ßa>
fallen Rieben werDen, reelle biö auf 17000 tfreitbare Banner aufertn-

aen fonnen: fo werDen wir niebt allein fren23epfranD Der^nDianer fcer*

lieren, fonfcern man wirb fo aar feben, Da§ fie fclbfr gegen uns Die

<2Bajfen ergreifen merken, 9?acl) Dem 33epfpiel gefitteter unD fluger

.03616er werten fk eg niebt mit ^cbwäcbern balfen, r»enn ter ©tariere
im begriff ifr, auf fte lofougeben. Ueberbaupt ftebt e$ aueb niebt ein»

mal in Dem Vermögen ibrer @acbem$,(Dberbauprer) Diejenigen £eu*

te jurücf ju bflUen, wenn all* ibre ^aebbaren in Bewegung finD,unö

wenn Dae €cbo ibnen nichts al$ Strieg Dor Die Obren bringt, Der ibre ange>

nebmfle unD Dergnugtejle SSefcbäftigung ifr, (®a$ 2anD bep Dem
gluße Dnnontage ifr etwae> nieDrig, aber reieblicb mit £ol& Derfeben.

gaft alleglu&e, Die Das ?anD Der 3roquoifen bewäfiern, ergießen ftcb in

Diefen, Deffen Duelle eine angenebme (See ifr, Die ©annentaba Wff^U
ein Deffen Ufer ^aljqucOen gefunden werben. %e\)i\ teilen Don Dem
gfuge Dnnontage ijUit ©opogouinSbucbf. £)ie ganjc $üfre in Diefem

SKaume, ift mit Korallen unD boben £rDreicb abgeraecbfelt, ein wenig

fanDig, mit febonen Räumen unD inSbefonbere mit hieben befetjf, wel-

che \>en?^enfcbenbdnDen gefegt jufetm febeinen. 3n bcr@opogouinä'

buebt raget eine mit Räumen bewaebfene £albinfel mitten bctüor,unö

gleichet einer ©cbaubübne. 9H3enn man in tk S3ucbt Unfer #anb
femmr, trift man eine 3nftl an, welcbe Den (Einlauf eines glufcS Der*

birger, worauf Die ©onogouinS in Die ^ee fabren»

2luf Der Hälfte DeS <2Begeä &on Dem (sranDfiufje b\$ an DteSSudjt

Der $fonnontl)ouanS trift man eine fieine Q5ud)f an, welcbe £aeconcbta#

ßon genannt wirD, Die aud) febr enge, unD bep Dem Einlaufe in Die

^eenicbt tief ifr. S^ep teilen ^on feiner SttiinDung wtrD man Durch ei«

nen ^affcrfiuri aufgebalter), welcber 60 gufj tyti) ju fepn fdjcinet;

C 3 einen
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einen 5Iintcnfc&u§ unferbaibbemfelberi trift man einen anDern von glei*

4>er breite an, Der aber faum 2 £)rittbeil fo boeb tft; unD eine balbe

SWeile öaooii/ Den Driften, Der auf 100 0d)ritte boct) ijt. Sftacbbw

rommet man an verfcbieDene flavh ©ttome, unD roenn man 50 feilen

fortgefahren, trift man Den vierten äBaflerfluoi an, Der Dem Dritten

niebtf naebgiebc. SDer ?auf Diefe* giutie* rtfireefet fieb auf 100 Wlti»

len. ©i« Duelle Df$ £>bio ift nur 10 teilen von Drefem 3iu§ entfern

net. ©er Ort, an tvelcbem man Dafelbjt anlanget, f)et§t$ano$;

alltvo eine £luelle beftnöltd) ifr, Deren 3Baffer Dem £>ele gleitet, unD

einen $Maügefd)macf bat. Öiicbt mit Davon ül eine anoere von g!ei>

<fcer ^efebaffenbeit; unD Die ^BilDen beDienen ftd; Diefes ^BaflcrMm
(JUerbanD fcbmerjbafte Sufaße J« finbern.

S)ieifonnour^ouan6biid)t ifr eine vortreffliche ©egenb. (£in an*

genebmer Sluj? febiinget ftcb mMfcben jroo febönen Riefen herunter, an

Deffen Ufer man auf bepeen leiten weit g?l)fiiDe Sbäler erblieft; unD
alled Dtefeo* veranlag Die Ufa 2luoTicbt oon Der 3Belt, welche Duvd) ei*

nen 3BalD von lauter boebframmigen Zäunten beardnjet mirD: Da*

€rDreicb feb einet inmMfcben etroaä fanD's m fepn.

QBeil rott bier Den ^ee Ontario verlaflen, fo rooOen wir bter nur

mit jroepen Porten anmerfen, Dag Die (SnaldnDer an Dem Ufer Oef*

felbcn nabe an Der ^unqerfrummeauf?(nratb?n Deö^errn Öinnete,

&tmUÜW$ von $fteu<^orf, im Qafyr 1727 Daä gort OSroego ange>

leget haben.

£)er 51u§ niötjara roirb von Dem gro§en <2Bafierfhine aebiTDet,

tvovonbalD mit mebrern £rroabnung ge|*a>eben foll; cDer eg ifi vidmebr
Der <£>t. Soren^ffuß, Der au$ Der €>ce $nee Fommf, unD nacl> einer

Qißdte von 14 Reifen in Die ^>ee Dntario gebet, ^on c-em OSaffer*

fhirje an roiro er Der giu§ Niagara genannt, unD Diefer £Kaum enfbält

6 feilen. <2Benn man 3 teilen Darauf bingefabren ifr, trift man lin*

fer $anD einige Cabauen Der 3roquoifen, ^fonnontbouanes unD WS»
ftfaaneö an. €$ ijt aua) naebber ein gort 1684. unD ein anDeretf

1710 Dafelbf! angeieget, unD eö bat eine granjofifebe Kolonie fia) Da»

felbjr anzubauen angefangen.

<&tö £anD niagara an ftd) felbjr ifr roilb, unD fürdbferlicb an
(
w>

febefi. $n Der einen (Seite fiebet man jrvar an Dem #uj?e Dejfeiben,

unD g!eid)fam in Der Siefe eine* SlbgrunDe^, einen großen gluj?, Der

ober an Diefer <&w, feiner ©efc^miriDigfeit unD ^truDel falben, viel-

mehr
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mcftr einem reigenben ©trcme gleitet, ge&tere entjteljen Durch Die

fielen Seifen ; Dur<$ roeldje et fid) mit i>ieler ' Sftütye i>inDiivd^ Drin«

gen mu(?. 2Juf Der anDern @eite ijl Die 2iu3fid;t Dutd) Drei; gleic&faiti

über einanDer gefe|te SSerge gefyemniet, Daoon ftcb Der obevfte in Den

SOßotfen üerliget. $)ag äuge mag jicfc alfo fyimuenDen, wo e$ b*n

toill, fo trifteä aller Orten etroaö an,fo eine innerliche gurc^f nnD$3an*
gigfeit Deranlafief. Sflan Darfaber nic&t aßjuweit reifen, wenn man et*

ne große QßeränDeruna ftnDen will. . £)enn l)imer Diefen roiluen unö
unberoofjnten bergen rotrD man ein fettes <£rDreicb, prckbtige halber,
angene(w ;unD fruchtbare #ügd gewahr: Sftan empfünDet eine reine

£ufr unD gemäßigte Witterung jroifd;en bepDen ©een, Down Die flei*

neffe, nämücf) Die (See Dntario, 250 teilen, ^ii (See ^riee aber auf
300 teilen imUmft-aife i)at.

2ßenn man über geDadjte 3 fürcbterli#e$3erge Ijinüber gefiiegen,

fommt nun an Den berühmten OBafllrfall niagava. tiefer ift oicU

leiebt bie f<$6nfte CaftaDe, voelcbe Die 9?atur jematen Ijeroorgebracbf.

9H3enn man ftcfc auf Dem ©t'pfel Des Dritten Berges bejtoet, fo bat

man necr) 3 ^eiletvbiö m Diefem ^ajfetfrurje. $Beil man nirgenDä

anDer*, atö an Diefer ©eite, Daf)in gelangen, unD felbigen nic&t anDertf

öle* Don Der (Seite feljenfann; fo ijt \vol)\ m6glic&, Dcjfen #obe ju mef»

fem 2)cm Sfugenfdbein aber naebfann man Diefen Ößafferfallnicbtbober:

afe 140 6i* 150 gug boeb feba^en. ©eine ©ejlaft gieic&et einem £uf<
eifen, unD &0t obngefäbr 400 (gebritte im Umfange, geraDe in Dec

SDWte aber ift er Durcl) eine febr enge unD i viertel ütteile balbe 3nfel

in smcp Sftfile get&eilet; Docb Dereinigen fid) Die getrennten Steile bafö

töieDer. ©er glug empftnbet unterhalb Diefem galle* fange geif Die

€rfcbütterung; unD er ift ni$t eber, alt obugefäfjr 3 teilen Dabon,

erftfebiffbar. £>rgau"n>ürDe aud) noeb beftiger fepn, wenn er niejt

mifier DorgeDad&ter 3nfel aud; noeb Durd) Derfc&ieDene l)ier unD ba lie*

genDe flippen etwas gebemmet mürbe, ©ein SfbfaH gefcbiefjct auf et*

nen Seifen: unbroeil fein ©eräufcb einem entfernten Bonner gletd^ef,

aueb nid;f^ maß b^öbgeflürjet/ mieDer jum Qßorfcbcin gekommen, fo

(;at man Urfacb ju glauben, Dag er oiefleiebt Durc^ Die Sdnge Der %tit et*

ne etm\$ tieft #6l)fe Darein gemaebf. i)aö €rDveic& Der ©egenD Die>

feö SBafierfalleä, meiere man Portage de Niagare nennet, febeinet 3
teilen Jana nid)t fonberfieb gut m j'epn; eß tjt aud) nic^t einmal boljtg,

»nDmanfann nic^t io dritte geljen, p^ne, inebefonDeve ju (Sommer*
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ftö, auf 2CmclfetiRaufen g» fm*$ unD ofjne $(ocfen>(E)'d)iangen an*

fiebrig jm werDen. ( 3« ö<m p^nftcaltfcben ißeluftiaungcn un 4-tert

^tücf, finöef man eine au*fuf>rti$e Sftacferic&t oon Eifern berub »tte«

SBafferfall, Die von Dem gefe&itften 4);rrn Äolm bereübret
f

€r oer»

ftc&erf. Da§ er natf) einet nutbematifc&en 2lbmef]ung ma)t l)ot>er alt

137 3uö l>oa) befunDen worDen. £°d) genug, um emen erfc&rctfli*

#en änblicf ui erweefen, Da§ jeDem 3ufd>auer Die £aare ju ^erge lieben

)

hieben feilen oon Dem ^afp-rfaüe Niagara fommt man an Di«

@ee £tiee. ^>tefe v£ee ifi 100 Sfö ilen lang, Don Dtfcn bis 2Beften

gerec&nef; 35sn SftorDen bi$(^uDen aber obngefabr 30 feilen breit«

©er 'ftame, Den fte führet, ijt Der $?ame einer Nation, Pen Der #u»
ronifeben «Sprac&e, im Hcf) an um mittägigen Ufer nieDergelaften, nun-

mebro abtv Don DenSroquotfen gemittet) ausgerottet finD. (£1 tee beißet ei-

ne Ra^e ; Datjer Diefe* 3Solf in einten €rjäblung?n Das Äctsenoolt2

ac>

nennet wirD. 2illem 33ermutben nad) fommt Diefe Benennung üon

Der $?enge Diefer $biere ber, Die fieb ^äupa Dafelb fr antreffen Liften,

©ie finD weit groger alö Die unfriae, unD il)re gelle werDen fef>r gefu*

<bet. Einige neue, inäbefonDere franjofifebe SanDfarten, baben Diefe @ee

aud) Conti genant; jeDocb Diefer Sftame batfo wenig, ate Der Condee.

Thracy unD Orleans, weldje Der »f)urong*unD Dber- (See, inglet*en

Der €>ee 3ftiO)igan bepgeleget werDen wollen, fonDerlicbeä v^Mucf gema«

d)et. £ine lange ^rDjunge gebet an Dem ^orblic&en Ufer in Die ^ee
hinein, welc&e au* Die lange <g>pu$e genannt wirD; Diefe ifl tc^v fanDiu,

unD bat r>on iftatur wel Weinreben. SMe ©egenD um bu\t (See til

t)in unD mieDer \>orfreffiic&. €>ie felbft i|t febr fwtmi miD Die <2£äU

Der \)oOer 3BtlD; insbefonDere t>a(ten fta) gegen öüDen ungemein t>iel

»ilDe Dd)fen auf, €ine anDere^rDjunge/ wcldje 3 Reifen 9?oiD -unD

unD ^üDwärtö gebet, mirDfcie glatte <Spi&e(la potntepelee) genannt*

©e ift aber gegen SBeflen »oller £oljung, gegen Oi'tm bmgegen trift

man niebts als Keine rotbe (EeDern auf einem fanDigfcn SSoDen an. <£t

galten fidjaua) t>iele 23ären Da auf, Dag manchmal in einem hinter

auf 400 0tücf allem auf Diefer 2anDfpi|e erleget roorDen. ©egen @&»
Den liegen 2 Heine unfein, Die man Die(SlorfenfO)langen^nfeln nennet,

rö2il man Diefe* Ungejiefev in folc^er 2ln$abl Darauf antreffen will, Dag

Die ßuft auefe fo gar Dat>on angefteclt feon foli. ©te ©ee €nge, welche

au^ Dem ^ee^tiee in Den ^uronfee fügtet, i(t 32 teilen lang. Dt^er*

|alb Der 3nfei &* ©ara/. Die. orjriaefä&r 5 biö 6 teilen mit ablieget,
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erweitert ft$ bte ©ige, unt) 6t!t>ct eine (See, weldje mit Der 3nfe[ glet«

eben tarnen filmet. <Bij ifr oljngefdbr 6 SDMIen lang, unt> an man-
chen 'Orten eben fo breit. Sftan will behaupten, Dag Diefe Die fcfc&tu

ff« <$egenD in (EanaDa fen. ©cm 2mfcbein nacl) bat aueb Die Sftatuc

niebts jurücf gelaffen, woDurd) ein ganD rcijenD werten fann- #ü*
gel, liefen, gelDer, #oljUN0> Söäc&e, Brunnen, glüfTe, alles Diefe*

ift t>on folget ©üte unD Den einer fo bort&eityafren anläge, Dag man
fall feine anDere gitmcjjtung wunden fann. SnDeffen pnD Die gd*
Der tna)t für aUe Wirten De* ©efraiDeS gut, Die mehreren aber ftnD t>o*i

una meiner gtuc&tbarfeic, fo gar, Dag einige is3abre l)intereinanDe&

ol)ne £Dünger grücbte getragen baben. 3eDe$ 2anD ijt aberDoa) mo#
&u gut. SDte 3nfe!n fa)einen, als ob fie Durd) Die #unft angeleget md«
ten, unD Die Sagen ergoßen follten. £>r g'ug unD Die «^ee finD

fifebreid) Die Suft ijt rem, unD Die ^immcteaegenD gemdgiget unD un>

gemein aefunD.

£in?er #anD, i 3Me unterhalb Der Snfel @t. Clara, lieget Da*
gort, weites 1684 erbauet roorDen, unD Powcbatt am beiget» 2ltt

eben Derselben (geire trifft man, ei)e man Dafielbe erteilet, 2 jiemlia>

jablreicbe ©orfer an, unD Die nal>e bep einanDer liegen, £)a* etfrere

wirD t>on «guronö $ionnonlajet bemobnet, we.c&eSebenDiefelbenfitiD,

Die. nacbDem fte lange 3ettv>on einer ilüfre jur anbern berum geirrer,

fkt) anfanaltcb an Den ^Baflerfall £>t. itlana, Der jwifc&en Dem
»f)uron unD Obmi'^ce liegt. nadS&er aber ju Hlic^iOtmafinac nie*

DergelajTen. SDas anDere wirD bingegen oon Puteroarömte bewofc*

tiet. Diester £anD, etm$ bober iß Das 3te Der tltatvaie, welche

Der #uront* unjetrrennltc&e ©efdbrten ftnD , feitoem benDe sBolfec

*fa)aftcn oon Sroquoifen gelungen worDen, il)r ganD ju oerlaffen.

©'er £8eg t>on Dem gort Der (3*ee#£nge bis an btö €nDe Der Ife*

fcttfabrt Der ©ee^t. Clara bi$ anDie£uronS-<^eeijtOjt 9?orD Ofl;
nadjljer wenDet man ftcfr 4 teilen oon Ojten nad) ©uDen, wofelbfl

mn reebter £anD «n Öorf Der ttlißifagec antrifft, fo auf einem
fruchtbaren 95oDen unD an Dem anfange fdjoner Riefen, überbaupt
in Der angenebmften ©egenD, lieget, Die man nur antreffen fann. 93on
ta bis an Die ^urons' ®ee jctblet man 12 teilen, unD Das ganD ifl

aller Orten reijeuD. €s ifr ein prächtiger Canal, gleicbMi nacb Dec

©c&nur geigen, Deffen Ufer mit lauter bori jldmmigcn ^Sdumen be-

fe^et, unD Dura) fcjöne Riefen unterfa)ieDen ift« $luf Dem €ana(

© felbf|
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felfrf* trifft man fcerfcbiebene 3nfeln an, ww>on einige jfanlic|> dtog

finD. SDton richtet ftcb beftanDig gegen $orD»%>r>£)jhn; unD wenn
man an DI« 4)Uione»8ec gelanget, fo gebet Der Sauf ia teilen lang

tioc^ 9?orDen. (3rcif$«n Den <6«en 4>ui<>h unD Dntario ift Der

fleine (^ee^anomo oDer $atonto, w>n Dem Da* gort, Dae Die gran-

Kfcn am norDüfiitd;en Ufer Dee £>ntario»©eetf erbauet ftaben, Den

SJameu bat.)

3n Der £uron$.<See t(l Die QMtcbtQöguinam. 3>iefe bätt in

i(>rer Eröffnung 5 bi« 6 teilen, unD so 9Ketf«n in Der ^iefe. £)ie

Urawas* bab«n am €nbe Dtefer 33ucf)t «in ©orf, fo «in« febr gute

£09« bat» %on Da bi* nacb Stticbitlinaftnac trifft man netter niebtt

<tngt?nel>me$ an; e$ ftnD feine «BBemjtöcfe mebr, fonDern nur «ine

fcblecbte #o!&ung ju feb<?n; unD febr wenig Don Der 3agD anjutrefen.

geben teilen obetbalb Dtefer Ö3u<$t finD 2 jiemücb groge glüfie, fo

1 €EUettc Don einanDer liegen, unD 4 biä 5 teilen langer al$ Die Ö)on-

nerfrümme, rcelebe inibrer Deffnung 3 teilen balf, unD gar ntebt tief

itf. tnicbiHtniaKnac liegt 35 @r. 30 Minuten SftorDer breite ; unD

Der $Beg belauft fieb auf 100 teilen son Dem Ausgange Der @ee*€nge,

tü«nn man an DemSJbenDfeitigenUfes Der ^)uron0/@ee bis na* Tftor*

t)«n binfetyret. S)a* £>orf ijr mittelmägig ; unD uac&Dem fid> Die m«b'

reflen ©nroobner naq? Den 35teber>3nfeln hinbegeben, i# niebt* befon«

tat, als Daö gort, roelc&eä 1673 erbauet roorDen, unD Das $au& Der

fföigionarien Dafelbft weiter &u fetjen. 55>ie gage t>on SJiicbtlümafinac

ifi Der £anDlung febr t>ori&etll>aft. ©iefer Sofien lieget jtoifcben

3 großen <6een; nämlicb Der @ee tT7ictyg<m, belebe 300 feilen im

Umfange f)ält, Der grogen QMicbf, fo fieb Darein ergieget niebt au ge#

fcenfen; ferner &tt>if4>en Der <5>urona»0ee, Die 350 teilen im Umfange

balf, unD Die gorm eines £>re»ecfe$ bat; unD enDlicb jroifcb«n De*

£ber*©ee, n>ekbe 500 teilen bdlt. Stile 3 Bnnen Durcb gvoge War-

fen befabren roerDen, unD t>it bepDen erftern finD nur toon einer fleinen

€*nge getrennet, welcbe ebenfalls für Dergleichen gabrjeuge SSkfiet

genung balten, roelc&e aueb ttott Da bis in Die ^ee ÖJriee unD biSnacfc

Hiagacß gelangen fonnem €ö ift jwar stpifd;en Der (Dber.Bee unD

&er ^tirone-See feine anDer« ©emeinfebaft, aW «in erlicbe ao teilen

langer €anal, Der Durcb DieStrome febr unpeber gemaebt n>irD; §)iefe

©trome hingegen fmD Den Canoten nic&t bmOerticb, itt tni4)iUima^
ftnac
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fiitac aRe$ austoben, mt Don Der £>&er»<See &erge6raä5t werDe»
fann.

©ie Ober «See (lac fuperior) ijt Don £>|!en bttf <3Be|ten 20a
SSMen lang ; unD an manchen £>rten Don Sorben bi*<g>üöen 24 $ftet»

fea breit. s3?a$ #rn. öclltne &arte von Canaöa tft Die Sänge 153

unD Die greife obngefäbr 80 feilen, £Me ganje mittägige ßufre ift

fanbigt unb jicmlicb geraDe. (£* würDe gefährlich fet;n, t>om ^orD«
tainDe auf Diefer <6ee überfallen ju werDen. ©a* m'tternäcbfige Ufer
ift weit bcqu'tiKr m bereifen, weil e* aller Drten mithelfen eingefcblof*

fetv welche fteine #ä&en bitten, Darein man fieber einlaufen Pann;
unD nia)ttf jjt notbwenDiger, wenn man ouf tiefer <5ee mit Canoteti
fäbrcr, tnDetn Die Seeleute ein befonDereä ^)immel^ei<^en auf Demi
felben angemerfet baben. ©enn wenn ein ©türm entfreben will, fag n
fte, fo wirD man 2 ^age jubor Dat>on benaebriebtiget. $)tan üermerfet
anfdnqlicb eine fieine €rfcbütterung Der Oberfläche De* Gaffer*; unb
btefee läbret Den ganjen ^ag, obne Da§ eä auf eine fonDerltcbe merfr
liefce 2lrt fteigen Toütc: ©en anbern §ag ijt ^iz <^ee mit Dicfen <2Bef#

Jen bebeeft, Die aber Den ganjen $ag mcr)t brechen; Dergeftalt, Dag
man olwe Sw$t Darauf fottfdHffen fann: Slm 3fen §age aber, wenn
man es am wenigen gebenfet, fo wirD Die ©ee ganj feurig : ©a$
3Beirmeer fann in feinet beftigften Bewegung nid&t fiurmtfc&er fepn;
«nD wenn man niebt in Demfeiben Siugenblicfe eine Sreoftätte antrifft,

fo ift mau verlobten, ©iefe fann man auc& an Der SftorDfeite antref.

fen, Da man fteban Der ©üDfeite fefcon De* anDern $age* weit doh
Sern Ufer entfernet halten mu§.

Stile*, roat ftcb biet Dom €rbreicfje Den 2fagen jetgef, gtebt eben
Feinen begriff eines guten 2anbe$; man Darf aber niebt allju weit ge*
!>en, wenn man einen Q3oben antreffen will, Der ju allem ju gebrau*
cfcen i(l. (Eben Diefe* (äffet ft$ au* bim Den lieber < jfnfeln fagen,
»ela)e man gleich Imfet #anD, wenn man in Die tT7icbtgan*@ee
Fommt, liegen läffer« ©ie Utawaw, fo fiefc Dabin gewanDt fäen
Öftapa: unD Diefegute ©ewobnbeit baben fte t>on Den |)urona erler*

«et, mit welchen fte ft<b lange Settin Diefer ©egenD aufbalten. ©ie
2fTiueouee bitten ebemalö ibren SJufentbalt auf Dtefen 3nfeln : ©iefe
cßölferfcbaft ijl ani^o bi^ auf eine elnjige gamilie gefebmoljen, Die

fieb nacb Der 3nfel tnonitoualtn naefc ^üfrDen Der 4ui'one<Bee fle#

wnDet; fie ijl InDeflen eine Der eDclfren in CaiwOaA nämlia) na* Der© 2 $\w
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€ÜZ<?t>tiutiö tcr 3Bfll«i, tt>elc&^ fie ton Dem grogen 33iber- ableiten, Det

naa>Dem Swic&aboii oDer Dem Strogen £afen i(>re vornefjmfte ®otu
fceit ift unD voornaa) fte aucj> Den tarnen fübren. tiefer fofl audj

Die^eenipigmggemacbf f>aben-, unD alle fcbnelle (Strome, weiche

man in Dem grogen gluffe Der Utaroate, Der Daraus entfpringer, an«.

trifft, finD Ueberbltibfel eine* £>amme*, Den er m ©rreiebung feines

QSorIjabün* aufgeworfen. $)l<xn fe^ef l)in$u, Dag er an eben Dem
£)rte geworben fep, unD auf einem 33erge begraben liege, Den man
an Dem mütern4djrigen Ufer Der <^ee ^ipijjnig antrifft SMefer 23erg

flellet auf einer gcroifien €>eite Die ©efialt eine* 2Mber* vor; unD Die*

je* bat allem $nfel)en naef) ©elegenbet't ju allen Dtefen gabeln gegeben.

SDie ^BilDen hingegen behaupten, Dag Der groge S3iber Diefen S3erg,

nac&Dem er ibn ju feinem Q3egräbnig au$erfel;en, alfo gebilDet. <Ste

werDen aua) niemalen Diefe* Orte* vorüber gefyen, sfme Demfelbcn et#

ntn <Scr;mauc& oon tyren ^cbaf iu opfern.

Sftan fahret auf 30 feilen an Der mfamm ©rDjunge, *foefcr)e

Die @ee tnic^igan von Der d>bet:.6ee trennet« SMefe @:rD$unge

ift an manchen Orten nur einige teilen breit, unD eine* Der fcj)lea>

teften 2anbe, Die man nur-fin&en fann; fte,tt>irD aberDurcfc einen wm
genehmen glug begränjet, Der ttlanifltrljetgef, unD fe&r gifa;reia%?

fonDerlidj an @tol>ren tji €tm$ mim hin, naa> ^üDroejIen/

fommt man in eine groge S5u$t, Deren ©ngang mit Snfeln befefcef

ijl4 roelcbecDer^eerbufen oDer Die 33u*t Der ^oquetö beiget. £>ie*

fed ift ein £leine* Sßpif, fo von Den; Ufern Der Dber»@ee aefommen

ijf, unD roooon blo* einige &in unD roieDer jerjireuete gamilien no$
übrig fmD, Die nirgenD* eine- bleiben.De Stätte J>aben.

JÖie noquetebinc^t roirö tton Der groge.« ^ua)t Dur<$ bie^nc

fei Der Poutewataroto abgefonbert, von weichen bereit* gemelDet, Dag

fie Die alten SCBofonungen tiefer £BilDen geroefent £)ie me&refren

Snfeln ftnD mit #oljei>erfel)en: Die einjige aber, Die noej) bcroolwef

ttirD, ift roeDer Die grogefte, noefc Die belle $ e* flehet aua) nur ein flei*

tuSSDorfauffelbiger.

günf bi* 6 teilen von Diefer 3nfel trifft man eine anDere ffetner«

on, welche nia)t weit ßtfii kern afcenDfeitigen- Ufer Der $3uc§t liefet,

«nD Die Den €tngangt«$e* gluffe* oerbirget, an welchem Da* SDorf
Der tfialbomwe& liegt,; welche Die granjofen Wiltyafev (folles

avoines) um De*^alb. nennen, weil fie il)reö^^nlic5e^vungoon
tiefem



tiefem ©ewad)fe &a6en. <£>k ganje Nation befWjet mri Mefer £>orf-
fc^aff, n>elc^e noeb Dö|« ntdjf einmal »olfreicj) i}7. §ö ifi ju beDau*
ren, Dag jte nid)t in tfärferer2lnjal)l DorfcanDen fint) ; Denn es finD Die

nnfebnlictjlen £eufe unter allen (EanaDern unD Weit größer altf Cie Pu>
tewarims. @ie oaben eine befonDere i&p.rac&e unfer fic&, Die fte nie*

manD lehren. SDtan &af aud) eine aewijTe (frjäljlung t>on' eint
(Belange, welche fid) alle 3a|>re in i^rerw S)orfe einftnDef , unD mit
Otogen €ercmoniea empfangen toifr.

r €troa$ unterhalb Dkfer Snfel andere Da$ 2ant> auf einmal Den
Slnblicf; unDfo wilD esbtefcergewefen, fo. angenehm fallet e&niiiu
meljro in Die klugen. SnDeflen ob eö gleich mit fronen Sßaumen be-

warfen tf?, fo j(l eä Doa) fanDig, unD nid;t fonDeilia)frud)tbar. £Di$
<Dtct)agvae, insgemein 9)uan$ genannt, woljneten efjebem an Den
Ufern Der gtogai Q3ucl>r in einer angenehmen ©egenD; Dafelbfl wur<
Den fte t>on jpkwifen angegriffen, welche einen gregen %ejl bafcon

toDt fcfclugen; Die übrig gebliebenen aber flüd>feten nacr; Dem Stoße
Der (Dulagamie, welcher ftcfr mitten in Der$3ua)t ergießet. JDafelbit

liegen fte ftcb an Dem Ufer einer 2irt oon einer <^ee nieDer: unD Da fte

bloä oon giften lebten, weldje if>ncn üit 0ee in grogemUeberflug iti'f»

Detlefe; fo l>al>cn fte oielleidjt Da&er Den tarnen Puams, ötinfenDe
bekommen; inDem Da$ ganje Ufer, wo Die (Eabanen jlunDen, toller

verfaulter gifefce* lag, fogar Dag aua) Die £uft Daoon oerunreiniget

wurDe. €$ febeinet wenigffena, Dag fte Die anDern ^ÖBilDen, nod)

t>or 2(nfunft Der gramofen alfo genennef : unD Da fte fü£ niemalen

mit Dotj Der grogen $3ud)t entfernet, fr iß Diefe au$ mit ifcrem 9?a*

tuen beleget worDeri. (Eitrige Seit nac&ber, Da, fte ifyren alten Sofien
»etlafleti/ fugten fte fi<$ an Den 3llinoifen wegen Des erlittenen 3$er-

lutfeö ju räc&en. £>iefe$ Unternehmen aber mifjlung i&nen Derge*

ftalf, Dag iii DaDurcr) noc& meit mefyr gefa)wad)et wurDen, unD fta)

öua) naeforjer nicr)t wteDer erbolen rennen. SDetifi 600 Don iljrer be*

flen üttannfc&aft batten ficr) in Canote begeben, um il>ren geinD auf*

jufucl)en: atö fte aber über Die €>ee tTltc^tgan fahren wollten, mug«
ten fte Durcr; einen unoermut&et entjlanDenen Deftigen ^turm inöge*

fammt erfaufen.

S)ie groge S5tt«Jt welche au^, wie gemelDef, Die Puöitebuci)t
^«ig?r, liegt an Stotcfcillimatmac auf sovilen entfernt; unD macr;f

einen ^^eil Der ©ee Ulic^igan am. 2in Diefer großen ^5u$t ^aben

©3 t(i
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die $tamofen e(n $«t, tt>et<$€ö an Dem abenDfeitigw Ufer De$ §fofl

feä Der (Duragamte, eine halbe Steile oon feiner «DiünDung, aufgerich*

tet ift. SDÖW W erfl feit Dem Utrecbtcr gneDen acfc&eben. €be

man car>tn gelanget, IdfTet man rechter £anD ein £)orf Der Safte

Hegen. £>ie (Decfcagrae haben fieb feit einiger Seit bei) Den granjo*

fen nieDergelajTen, unD ihre €abanen runD um bat $m herum ge*

bauet SöepDeö ift eine gute Slrr üon beuten, inebefbnDrre Die erftern;

Den etnjtaen gebier angenommen, Dag fte afljU gerne ju fteblen pfte#

gen. 3bte Sprache ift Don allen auDern unterfcbieDen. £)aber Die

c$ermutbung entftebet, Daß fte ju feinem 4oaup;üöiee in £ana$a ja

rennen, Sie haben auch mehr mit Den abenDfeitigen SBolfer|d;aften

oft mit Denen bekannten in QEanaDa, Umgang gehabt.

£Me Satie, obneraebtet tfe in geringer 2lnjal>l fcorbanDen fmo,

haben fieb Dennoch in 2 ^arfenen tjertbeilet, Daoon jtc& Die eine $u

Den (Dutoejamie, Die anDere hingegen ju Den Poucavatamie fyäit.

diejenigen/ Die fieb um DaäSortnieDergelagen, fino mebrentbeilä oon

Der Intern ^areep, unD folglich Den granjofen jugerban. €$ ift auc&

eine Mißton Dafelbft torbanDen.

diejenige Wation, melcfce feit Dem anfange Diefe* SabrbunDertt

in Dtefen äbenDlänDern am meiften befannt getoorDen, ift Die Q)&ifet>

fßaft Der Öutogamtö. $Me SSSilDbett Dfefes S&olH, tt>elc&e noch Da»

tu Durch DerfcbteDentlicbeS jur Unzeit gefefethenetf übleo Verhalten aegen

fte, noch mehr Dergrogert roorDen, ingleicben Der Umgang mit Den

3roquoifen, haben fte ungemein furchtbar gemacht- Nachher haben

fte fid> mit Den Sioup fehr genau oerbunDen, roefebe ein jablreicbe*

cßol! aufmachen, Da$ bepnabe eben fofriegerifch ift. UnDDiefeSßer*

einbarung machet Den granjofen Die gabrt Der $bty De* tt\ifrf\pi

faft unmöglich €ben DaDurcb roirD auch Die Sicherheit auf Dem 31'

linoifen» Stoffe gehemmet, tooDurcb ihrer £anDlung fein geringer 2lb#

bruch gefchie^t. @o oiel Die gegen <2Beften unD Sorben beftnDItcbm

qßolferfchaften anlanget; fo ift leiblich ju glauben, Dag noch Der-

fchieDene in Daftgen ©egenDen üoibanDen fepn fönnen, Die tbeil* gat

nicht, tbcils fehr toenigbefanntgemorDen; unD roooon man mit Derzeit

fomohl/ al* Don einigen ©egenDen, nähere Wac&richt ju erhalten, \>tt*

mutbenD fepn fann.

<Son Der arogen S3ucbt bitJ an Den Sr. Jotetö&'SW, ber ft<£

in tk See miefcigan erflieget, rennet man o&nflefäb* 100 feilen.

8W
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2(n Dtefem glufie i(! elfte SWgion unb cm diommettDanten»43au$, Wel«M Da* gort genennet Wirb, (Diefe €9^i§ton ifl t>or t)em Ufrec&fet

grieDen, tat gort aber nad> Demfelben aufgerichtet worfcen) weil es

mit einer jfcblec&ten Umpfctblung umgeben ijt; »Die |ia> folc&es bep Den

meforeflen gorts nicfrtanDerS fcerbält, bep C&ambly, &. St»et>rid>

unD Cataiocout ausgenommen, als welc&e wirF!i$e ^eftungS^erfe
finD. 3nt>effen beftnDen fta) in allen einige metallene oDer fteinerne

i^tücfe, welche f)inlänaücb finD, Den erden Anlauf juruef $u galten.

$Me granjofen fcaben auefc Dafelbjt 2 SD&rfer, Da&on Das eine t>on

ttliamie, unD Das anDere t>on 9)onteontamiS bewobnet wirb. £)ec

@t. 3ofep^eflu§ fommt Den <BüD»D|!, unD ergieget fia) in Die <Öee

IHicfcigan, Deren fämmtlic&egflorgenfeitigeÄtifte man befabren mufj,

Die 100 teilen lang ijt, ebe man in Den glug gelanget, ^aebge-

j>enDS fdbret man 20 Reifen Ijinauf nac& Dem gort ju. 33ep Diefet

gal>rt itt t>iel ^3ef>urfamfcit notbig: Denn n>enn Der ^BinD Don Der

Üöreite oDer Don <2Be|ten fommt, fo finD gellen fo lang als Die 0ee

;

unD Diefe SßinDe finD fel>r gewofrnlid) Dafelbjt. €*S bat aueb Das Sin«

(eben, Daß eine Stenge glufie, welc&e ftd) oon Der SÜJoraenfeite in Die

©ee ergießen, mit if)rem ©a)u(Te nfcfct wenig betragen, Die ^Bellen

ju üergrogern, unD Die gabrt no# gefctyrlic&er $u macben. €s giebt

aueb wenig Derter in €anaDa, »0 tu ©cbiffe unD gafcrjeuge etyet

©cfcaDen liebmen als bier.

Unter allen an Der Äüjte Der ©ee tHictygan, Der großen 2$u$t

gegen über liegenDen gtöjTen, ijt noa> mit wenigen Des gluflfes tfl*&

quecte ju geDenfen. tiefer gleicbet anfänglich einem Ü&acbe ; fünf«

jeben ^>dmtte aber rodter hinauf fommt man in eine <^ee, welcbe auf

9 teilen im Umfange bat. £>amit Diefer gluß in Die 0ee SJJicbi»

gan gelang fonnen, fo follte man glauben, Dag man mit Der£acfe

^in ©tücf geifen abgebauen, fo man Der £infabrt Unter #anb liegen

lajTet/ unD auf Der rechten @eite ijt Die itüfte obngefäbr eines Wieb'

fenfebuffes weit fefrrnieDrig; naa)l)er aber ergebt fie ftcfc auf einmal

febr boeb* S>r p. Jofepfc mavquette, au* 2aon in^er Vicau

Die gebürDfg, war einer Der berüfmitejten^ißionarieninSfteugranl:'

reifb- €r bat fajt Die ganje ©egenD Durchreifet, unD mfcbieDene €nt-

Decfungen gemacht, woöon Die lefcfere Die SntDecfung Des 3Rtßt5ppi

war, welken glug er mit polier 1675 befubr. 3«>^ 3abre naefcber,

unD als er v>on C^icagon, fo mitten am Ufer Der ^ee tHic^egan
(ieaet,
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lieget, nad> SSWllimafinac gieng, tarn er Den i8fen §ftan 1675 fö Den

ging, wooon bier Die tKeDe i|t, unD Dejpn SÖtänDung Cecgeit an Dero

dußerften (£nDe Des meorigen €rDreid)6 i|t, fo man gerodDeter nnugen

bei) Der @infabrt red)fer |)anD liegen iajfct: Da : elbft tid>tete er einen

Sllfar auf. 9?ad)f)er gieng er ein wenig auf &«< ©eife, ©off feine

©anffagung abzuflauen ; unD bat Die bepoen gübrer feine» Sanofi
ü)n eine jjalbe ^tunoe allein ju lafien. 2Jte nun Dtefe geit »erjtncben

war, unD er m#t wi«Der tarn; (6 giengen fie it>m nacb, erfcfcvafen

aber fet)r, Da fie tt>n toDf fanDen: Dabei) erinnerten (te fieb Der2£orfe,

Die er bco Der Hinfahrt in Dtefen gluj? g?fprod)en: Dag er hämheb ferne

ÜXeife Dafeibft enüigen werDe. QlBetl abet SfticbiUiraafinac aliju mit
Davon entfernet \o®\ fo wurDe fein fotäjmm na&e am Ufer Des g!uf<

feä emgefa>arref. S)a3 3af>r Darauf i|f einer von Denen, Die i!)n be>

groben, jurücfgefebret, unD bat feine übrigen ©ebeine nacb SKicbtlli*

mafcnac gebraebf. ©ie €(nwol)ner nennen Diefcn glu§ ani^o iien

ghiß Deöfct>«?flfjenHoclö; Die granjöfen aber Den $n$XXlävipmd,
unD veiabfdumen mcbr, wenn fie fieb auf Der <Sbee inicfeigan in ©c*
fa&r beßnDen, Dtefen ^fätet um $ü!fe anjurufen.

©er St- j(ofcpr;tPu§ erjfre-fet feinen £auf auf 100 teilen,

unD feine Quelle iji nidjt weif von Der <6ee €viee entfernet. <£r iji

auf 24 teilen weit fd)iffbar. $uf beiden leiten De» UferS fteljef

mar, febom, miterjtaunenD bo^en Q3dumen befe^fe ©egenDen. ©te*

(er Sluß itf ungemein bequem jur £nnDluwg aller <£heile $p'n €atwDa

;

fcabec aud) nidjf ju verwunDcrn, Da§ er oon Den 2£t!Den fo bäufig

befud)et wtrD. 38w tTJafcouttne hatten vor nidjt aar ju langer Seit

eine ^ieDerlaflung an Denselben erriebfet; fii baten ftcb aber nacbfcee

wieDer naa) intern gauDe, weldje* weif beffer fenn foü, unD jwtfeben

Der <See mtd^irjan UnD Dem Sföißiftppt liegt, gemenDef: &k Pott.

teauatamie baben allhidbh'g verfcbieDene Soften eingenommen, unD

balten flc& audj nodyifeo Dafeibjtauf. 3be jÖorf lieat an eben Der

feeite, wo Da6 gort fieb«, unD timt bober/ unD auf einer fcjjonen

@>ene. £>a$ £)srf Der ®!iami^ aber liegt auf Der anDern ^eife De*

gluffeö. ©ie gelDer, welche oa$ gort umgeben/ finD tooffer ©aflafra*,

Daf auc|) Die Suff Daöon einen balfamifa^en ©erueb befommf. £ö iji

aber alliier niebt ein,einiger. aro§er 53aum anzutreffen, vok in Caro-

lina, fcnDem ein bloper @trauc&> Der fa(t auf. Der €rDen fort*

|vtea)et.

£>ie
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SMe QBtlDen biefcr. ©egenb ftrifc »oh ^atur Silber; unb fe&en

oHe^, traö fie erl)afd)en f&nnen, rtiö gute $rifert an. & tjt jtuar an
Dem, wenn man feinen Q&etldjl jeitig metfr, (b bat man fel&tyen nur
Dem Ober&aupte anzeigen, unD fänn man oerfidjerf fepn, Da« Sßer>
iD^tne balD wteDcr ju erlangen: £)a$ Dberfjaupr muß jeboeb eine

^erefjrung bekommen, welche Den (3öerrl> Der »erlognen ©a^euber*
trifft; überDem »erlanget er aueb annoefr einige Äleiniafeiten für $en,

Der fie mtfftnbig machet, unD Der, allem OSermuthen nad>, Der s5«eb

felbjr rfh ©iefe SBifDen würben aueb eberDer Den befd)mer(id>ft?n

^riea au^alren, ate son Diefan Waller ablaflen. (& fäiim, iit

p. £l>örleco!> fpredjc ton Diefer Nation Deswegen nidjt jum heften,
tteil fte ni$t aar gut franjöfifdj i|r. €>ie l>aben Datf ©ünDnig mit

Den €naldnDern jeDerjcit treulieb beobachtet, ©ie roerDen fcon Den
ßnajfinbern £wigtu?eee genannt.)

2(u$ allem, fo bteljer angefu&ret" worDen, erljellef, Dag jeber-

mann feinen n&tl>igen Seben^Unterljalf ftnDen fann. Sflan entrichtet

wenig abgaben; Der €inwol>ner fennet feine <§teuren$ fcaä 33roD ift

too&lfeil; gleifcb-unD gifc&Wirf ift nic&t treuer: £)ie SSBeine unD
Stoffe, unD alle*, mt aus granfreieb fommf, foflet hingegen febr

Diel, £)ie gbeKettte unD £>ff?cier$, Die niebfö als ffjrc ß&fcnüng unD
fcabep flarfe gamüte baben, ftnD am metfteu ju betlagen, £)ie QSet.
fcer bringen Den Bannern insgemein nic&tf weiter, al£ guten Qkr»
tfanb, greunDfcbaft, 2lnneb,m!id)frit, unD eine grofje gruc&f&arfeit
jum ^epratböejute mit 3n 9icu > granfreidj ifi i\w mit ftärferer

5lDel, als in allen anbern ^ffan&ftäDren jufammen. £)er $ünig un*
terljält annoeb 28 Ui 30 Kompagnien <See*<SofDGfen, urD % Mt$»
Üftajor*. ^iele @efd)lecfcter ftnD geaDelt. S)te ^Dcileute aber wür*
fcen nod) weit fcb!ed)ter gefegt f'epn. wenn ifjnen Die #anDfung nic&t

erlaubet wäre/ unD Die 3agD unD gifc&erep nic&f offen jrunbe.

SBon tat 3nfeht um Sßnerfca,

($$ liegen überaus t>iel Snfeln um America 5erum, unD jwar mei.^ jrentbeilä auf Dem Mar del Nort, unD etliche wenige auf Dem
Mar del Zur. 3n«gemein roerDen felbige in Die SInriHifcfwi, Sott*

muDifcben; CanDifc^en unD %rif*en abgetbeilet. »£)ier werben wir
€ nur
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nur üon Denen, roelc&e in Dem i&igen Äciege ätt>ifa)en (Engtant) unö

granfreid; jum ^Borrourf fommen.

35011 t>ev 3nfel j£>ifpantofa oiw @t-S)ominao*

(JVefe ließt neben 3amatca jur Dtecr)ten, unD ijl 9° teilen lang un&

*»r 30 teilen breit. iDomingo nMrD fie toon Der »£)auptr©taDt

gteicbeö 9?amen$ genennet; ^ifpaniola bat (« ^Il)Viflopf> Colum*

biiö genennet, a(3 er fie 1492 cnfDccfct bar. £>er <äDboDen ijl über*

au* feuebtbac. ^an i>at ©etraiDe, Sucfcr, Sngber, £a§ia, §)}a<

fiijr, 2Uoe, €ondjenille unD Baumwolle genug. £>ie 93iebu4djt iff

niebt \\\ \>erad)fen- unD cie Söergmerfe liefern ®o(D. £Die (£uropdi*

(eben Jbiew unD Q3dume fommen ganj gut Daftlbjl fort. €s read)»

Jen nunmehr geigen, ©fronen, ^emeranjen unD Oüfcen m großer

Sftenge Oafclbjl. ?(n gifefoen ift &m Mangel, unD im SanDe ifl ein

gutes ©aljroerf. €oucoufon find eine 2lrf beüalänjenDer SWucfen,

itttd&'tMf unfere SobanniS-^ürmcben leuebfen. S)ie € mvobnec

prejTen Darauf einen ©äff, unt> furnieren bernadj ibre Slngeftcbter Da*

mit, Damit fie bep Der- Sftacfct fein belle glänjen mochten.

Smfdngüd) fpielfen Die ©panier Den SDleifler auf Diefer ^nfef,

nacb;bcm fie mebr- alä 100000 3nDianer jammerlidj umgebracht bat*

ten. €ä i(l aueb aühier Da» dlfejle ©oimernement Der ©panier in

Slmcrica. Sftacb Der £>anö haben aueb Die granjofen Den <2Bea Da*

bin gefunDen. <5eit 1666 bat Die n)e|linDifc&« Compagnie 511 $ari$

ebenfalls einen ©ouoerneur Dabin gef^t, t>a§ aifo i$o Die ©paniec

g?gcn borgen, Die granjofen aber gegen 2lbenD Die Dberl)errfd;aff

laben.

£)ie ganje 3nfel urirö in V ?anDf$affen abgeleitet. 5(uf un#

ferer ^arte finD fie ni<!bt angemetft, roir trollen aber Die tarnen ber*

fe^en : Öainora. 2) Caiabo. 3) Cajmiu. 4) Cubafco. 5) (ktta*

tayetimeu

S>n granjofen (inD fofgenDe Dürfet aujlanDig, Datjon feiner auf

unfewrÄart« (lebet:

1) kgrand Gouaue, ein guter glecfen mit einerüeffen $3urcj.

2) h petit Gouaue, eine. neue Kolonie mit einem $afen.

3) /a gravide & 4) /a /?*/»>« Ante, 2 (Eolonten.

5) G*
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5) Cap de Niepe, ein berüf>mfe$ Vorgebirge.

£>cn 'Spaniern gebort:

St Jago de los Cavaikros, eine @tabt am $!uj7e 3fö$i«, Der
©olDmno bat. £>ie ©nroobner finfc gute 3ä>jer.

2) /ß Conception de 1a Vega, eine gute 0taDt Unter <St. J^ßO, ad«

reo ein Söifcbof feinen @i£ bat.

3) @t. Domingo, 2aU Domicopolis, eine große, reiche, vn'fre

unD roobiberoobnte @faDt mir einem £afen unter la Conce-
ption am Speere, aüroo Der ©ouoerneur unD ein (£rjbijcr)of

feinen ©ifc &at. ^)iec ift Die ätfeffe tgpanifdje Regierung in

2fmerica, roelcbe eine große ©eroalt bat. & ift aucb eine bobe
<bd)ule, ein Jjofpital unD eine SÜJünje Dafelbtf. £)a$ gort ©f.
3erome befaßt Den ^)afen. ©aö €rDbeben t)at Diefer guten
©fac?t 1727 großen ©cbaDen get&an, Dergleichen auf Diefer 3nfcl
ofterä gefpüret roeroen.

4) natttnDaO, ein gute* gorf.

5) ~ffabeUa, eine feine (gtaDt.

6) 3£oano, ein mäßiger £>rf.

9>on ben fcaraWföeii 3nfefo.

<$\m ^ranjofen, unD 3tt>ar Der rcejhnDifct)en Kompagnie ju $ari$
**S geboren:

I. ©ie 3-nfef (BranaDa, neben Planta jur SKec&fen. *g)ier foacbfl

fcfebneö 3ucf^rrot>r.

II. £)ie 3nfd St. £ucie oDer 2ttou?fiö, ?af. Infula St. Luciae,
gleic& übet ©ranDa. SDtan r)olet Dafelbji ab Surfer, $oba£
UnD 3nDtöO.

IH. £)ie 3nfe( (BuaMoupe, £at. Infula Guadelopia.

©uaDaloupe (teilet in Der $bat jroen £planDe t>or, Die Dura)
«Inen fleincn 54cm üon Der (See in jtwen $f>ei(e getbeilet ftnD. ©er
eine, fo gegen «Europa liegt, beißt Grande terre, Da* große 2anb, »eil

er groger fet)n foll, alö Der anDere $beil. ©er anDere $j«i| beißt

eigentlich ©uaDaloupe. tiefer §beil roirD roieDer in (Cabefrerre unD
ööfieterre, oDer in Das obere unD nieDereSanD eingeleitet, Datfgroße

ßanD ift, wo e$ am langten 14 teilen lang unD 5 teilen breit; Der an*

C 3 Dere
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&Ät SJcit fo eigentlich ©uaDaloupe beigt, ifl 12 unb rfne.&aföe Sföeile

lang unD eine balbe^Me breit; auf Diefcn ifl ju merfen:

©er «gjaupforf 23afieterre unt) Deffen ^trdjfp.iel, bat einen guten «6a«

fen, unD rotrö oon einem gort üertbeiDicjef, n>ek|e8 auf einem erba*

benern 23oDen als Die<StaDf liegt, unD »irD Pon@Aö»Ojl fconDem
(SaUtouen'Slufie begtänjet, melier an Dem gug einer SXeibe febc

bober unt) (reifer gelfen binfliegf, vorauf Die Stauern De* gortS fte*

6en. ©ie ©raW roirD auf ungleiche 2Jct in jtoep ©riftbeile tl>rer?än«

gc Dur 4) Den (ßrafjflufj jerfebnitten, Da$ gro&te <£tücf , roelcbe*

jroifcbcn Diefem gluffe unD Dem gort ijr, behalt Den tarnen QJaffe*

terre, unD Dasjenige, töttf Den Dem® ragfliuffe M an Den S3aa) $&\U

lau ifl, beißt Der gleiten Br. ^aneifeue, mli Die (Eapuciner Da«

felbjr il)re Strebe unD Koffer baben. ©ie bepDen Viertel roerDen

pon 5 bixS 6 ©äffen Durcbfcbnitten, unD enthalten 4 $ircben. Die

3efuifer ffltfye ifr febon, inroenDig mit £luaDerftemen nebft einem

Svatntefe aejieret, Elitär unD (Eanjel finö reia) oergofbef unD oott

(EeDern --|)oIj. JLabat bat ju feiner Seit ungefähr 260 «Qdufer ge>

Mtt, DL' meifr Ppn £015, aber fauber gebauet finb. ©a$ näa>
fle Viertel an 23ajfcferre ijr Daö ßircbfpiel unD Der glrcfen &aiüif,

ateDeun folgt Der alten '£iim>£t)nec Ähcbfpiel. ©er ©runD Des

a(fen €inroobner bat feinen tarnen oon Dm erfleh beuten, tt>elc§e

Die Snfei bwbiUvtm, unD fiel; in DiefeS ©ebiete begaben.

©a£ Jvircbfptel SomUante oDer (Bo^aoc; Die ©ominteaner ba6en
in Diefem Äircbfpiefe eine Strebe, fo Die ©opaben^irebe Ijetgt, unD
Der Pfarrer Dafelbfr eine <2Bobnung, Die &öbat alä um Der ange#

nebmllen ton Der Sjjfcfi befc^cetbet.

©enn folgt Da* Kird)fpiel Der fd)nw$cn 'PJpi^e; Diefe 33ejirfe finö

aueb fattf&m beobieert, unD man trifft Diefd;on|ten^Bobnpid(je an»

©aä 'Äird)fpid ^efct:?.

©er anDere ©augff$*il pori ©uaDaloupe, €abejterre (ober Daö
obere 8anD) Darinnen treffen mir an

©as Äü-cbfpiel free großen Bade, tt)elct)eö an Der (^pffce De* alten
gort* anm genp>Äirc$fpiel grabet, Darinn ijt Der groge ©0*
püpen<g!u§,. Dielte ganje giertet ifl eine* Der fa)onflen unD grog'
ten iftrcjfpiele auf Der ganzen Snfef,

©t>
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©ie 3aoten finD überall retcbfid), man finfcd ftäfelßffi eine

fföenge t>on €bern, welche man auf Den granAofifc&en 3r.feln Sfta*

roncnf(twetnc nennet; pon ^Japaganen, $o{jrauben, $urfcltau*

ben, ©rasr-ogeln, Dtfolanen, (See unD gfu}}* Regeln wimmelt
cä Dafelbfl. <£)ie feinen Snfelcfcen in Der großon S5u$t Dienen

einer Stenge <£cbilCfrofen unt) Lamantinen jur guflud>t- £)iefec

gtfcfc ift unter allen SfteerrounDern am beften ju ejTen. Q3on Dem
Sftarquifat ^otdbiirg, fo in Dem großen gefallenen gluß Ueg<t unt)

fonjt vot öievmain f>teg, fommt man an Den fleinen ©aef, n>o#

ton Das fleine ^Iccfen^ircfrfpiel Den tarnen fjaben mag* 3n Die»

fem $irct)fptel liegt Das £anD 2(monoiUe, 2000 <£cj)ritt breit,

unD 6000 tief ins £anD hinein« @:S rotrD Das ilird>fpiel Des fleinen

(SacfS genannt, ©arneben liegt Das fleine <£>ogat>en.&itct>fptel,

tuelcfjes man mit Den ©opaPen «3nfel<$en unD ©opaPen>glufie
nic&t Perroecbfeln muß.

©t. Wlcvk beißt ein Sttarquifaf, tfi eine <&M'.WtiU breit, längft ttt

(See, unD 3 <6ee * teilen ttef ins ®ebir^e.

©aSfiiWpielrnöncfot; l)ier fjaf man Die fcfc&nfTen Sffiege Pon Der

9XBelt big an Das augerfle €nDe Des $tarquifats Durcb große SBirn*

bäume, Alleen, roo 5 itfagen neben einanDer fahren formen.

©tiS jftrcbfpiel Der Orcy Siüjfe, Deflcn Vertiefungen Piele fc&one SÜBojjw
$Mä£c enthalten.

Jort 23aflcterre, auf einer 2mr)or}e.

S)aS Xirc&fpiel De© alten Sorte.

(Ffusbdoupe bringt fceroör SBaumnMe, €rbfen, tyatatm,
blanko, Cöflfe^ 3«^«/ £irfe, 3ngber, Sobaf, Sßiet), tief <2BilD-

pret, gifebe, Vogel. £)ie «Mitte oDer 3nnere Des EanDeS bejlebet

aus einer SHribe febr fjober ©ebtrge, Die Das Dber» unD SfteDcrlanD

t>on einanDer unferfcbeiDen; es ftnD gräulicr)e geffenunD erfcbrecfiid)*

2lbftürje. 3n Der 3ftitfe ein wenig gegen <SüDen flnDet man Da* be-

rühmte ©ebirge eoufiiete, Die ©a)mefel . ©rube genannt, Deffen

guß auf Die eplfcen Der anDern triff, unD ftc& fo fjodj in Die mittlere

©eflenD Der £ufr triebt, Daß man es aus Den Stufen verliert; auf

£3 Des
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Der $olje bat man Die fcbonfte ^usfic^f fcon Der SSelf, unt) peljet bis

über "Die Cncjiifc^cn Antillen fin,

Stiles tt>a* man bi^^er angefti&ret l)af, fccfrtfff Denjenigen ^Ijdl

fcer 3nfef, n>e(d>cc Den tarnen ©uaöaloupe fubw. $?un muffen wir

aua) Gran de terre oDet Die anDere £dlffe &er 3nfel Durcbgeljen, Die

ift jwar großer, aber fpdter angebauet unD niebt fo bewohnt.

£)a$ Äird?fpiel Slntigoe; Die (EngldnDer fjaben Diefen Ort in Die

2lfcr)e gelegt

4>afcnmoule»$ird)fpiel; in Der ^D^ifte Diefeö ßirctjfpiete liegt Der gfe'

efen unD #afen Sftoule, in einem fronen ebenen £anDe, Daö mit Die*

Jen <3Bobnpld&en Idngft Der $ütfe bis uir gabnbucM gejieret ift, t>on

Der 6ii Sftarienbap, Daran au<$ ein fleineg ^planD, gelanget man
in Da«

^ircbfpiel (^t.5^ncifcu0, welc&eg ein Dortrefflfcr; EanD, unD Diele (Ein*

woljner bat; ton Dar gebet ein fcr)öner ebener ^eg bit na<$ €D^oule>

^t Sinne unD bfä m Das ©ofier»$ird)fpiel,

©t. Sinne £irc&fptel, wo ein fd)öner £afen, Darinn Der2(DmiratQ3om'

part l&tl)in feinen ©uecueä autffctiffea wollen, als Die£apitüla*

tion fc&on gefcbloffen war.

Fort Louis ift in tiefer ©egcnD gelegen, Don £olj gebauet, un& mit

erneu Doppelten Dieibe 9)allifaDen umgeben*

£>er ScfclunD ober (ßofiec » ^irc&fpiel ( quartier du Gofier) ift Dem
gort Louis am ndcbften. €tf fangt bei) Der ^aljgrubenbuc&t an,

unD gebet in fronen unD febr bewobnten Ebenen über Die große

S3ap binaus, woran ein glecfen an einem gluß liegt, Der in Die 33ap

lauft/ gegen einem fieinen £ilanDe ju, fo Darinnen liegt»

ÖiUn ift noc&Daö?ibgrunDef itircbfpiel übrig, fo eines Der gr&ß<

fen, am gefaljenen ^?Iu§ lieget, unD an Den großen unD fieinen ©a<£
ardnjet. SÖw 5lbgrünDe finD große Vertiefungen, Die Das Stteer in

Das Sanb mac&t, wof)in ftc& Die £cbiffe jur 3^ Der Orcane begeben,

oDer Dor Dem geinDe bergen fönnen. 2Da6 Gaffer ift Dafelbft tief,

unD wenn tiz benachbarten £dnDer, fagt ftabat, umgeroDet würDen:

fo fönnte man ein Dortrefflicbeö gort Dafelbft anlegen, welches nur eine

Ccbiange ju feiner SßertljeiDigung brauste. €in 3"W e "/ weldje*

man Die ec&wetninfel ( 51»* Diefeö 3nfelc&en, gleichwie noeb Diele

£>erte*
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ßerter unt>g(ü§e, feetelf fcie Üieifebefcbreibung gefecnFf, jetget bie Rani
ÄiUine an) nennet, Decfet Die ÜvfyeCe Dollfommen. ^enn enDiicb,

fäbrt £abac fort, Das gort £ouiö in Dccfeö 93ierfel verleget wür&e:
fo nnuDc eö tiefen $bcü Oer Qnfel t)or allen Unfällen fiebern, (©er
Ritter KcucmO, ©eneralingenieur Der XTlatim, welcbem 1700 auf*

getragen war, Die 9>läfce in America m befueben, machte Den Slnfcblag,

Dafelbjl ein gort anzulegen, wooon er aueb Den 9^iü gab. & wirD

wobl bei; Der ^spi^c "antigue gefeiten fepn, wo ifco Pottlome ijl,

Deffen ?abat nocl) niebt geDenfet.

)

£)ie Svircbfpiele uon (ÖianOe teere werben, Dem ©einleben nac§,

metflenS Don Capujinern beforget. £)atf ganje 2anD ijl öomefflicfc, unD
bat feine fo fürcbterlidje ©ebirge, als tuie Der anDere $b*ü Der (Buat

fcaloupe felbft- Sftan finDetDie DortreffücbflenGapannen Darinnen/

abfonDerlicb in DemSlbarünDe^ircbfpiel. SDlan fing aueb mit guten

©lücfean Sucfer juppanjen, worauf Die febönften gucferwerfeangeleget

worDen. ©er Sucfer ijl febon unD n>of>! geförnt, oornebmlicb wenn
et noeb frifcl) ijl: oormalö mürbe er afcbicbf, ober metcblicb, wenn er ei*

nige Monate aufgehoben rourDe. SDieä ijl auch Der gebier Don Dem
metjlen Bucfer auä Den gngltfdjen Sintißen. SDtan bat bemerft, ba§

eä auf Dem atofjen £anDe von (Bnaöaloupe Daber fam, Da§ ein fo neu

angebaueterl&oDcn noeb ju fett, anDere fagen, noeb gar ju ooller©al|

unD (Salpeter mar; man serftebert nun, DiegelDer bätten Diefe bofe

©genfc&aft Verlobten, feit Dem man fü gebraust batte. & wäcbjl

auffer Dem eine Sftenge febr guter $84ume fcafelbjl, Die ftcl; in Dem am
Dem $uüe Der 3nfel niebt jinDen.

IV. <£>ie gnfel ©t. OTatin, lat Infula St. Martini, über voriger.

€$ ijl mebts merfwürDigetf Dafelbjl £)U ^nglänDer ^aben fie Den

granjofen weggenommen.
V. £ta 3nfel ©t. £artMom<H liefert Sftantoc, worauf gute«

SöroD gebaefen wirD. Sfuf unferer fötrtc ijl fie nifyt genennet.

«gaben aueb Die ^nglänbec weggenommen.
VI. QDie 3nfel tfftavia (Balante, ijl auf Der $atfe niebt angegeben.

€ö wäcbjl guter Sobacf Dafelbjl. Sbenfall* von Den ^nglanbern

erobert.

VII. SDie Qnfel £ortue, ijl wieDer niebt genennef. 3ucferror)c

wäcbjl Dafelbjl reieblicb. Sttan Darffelbige müSottue, unter Den

Snfeln ©otto X>ento, ni$t verwec&feln.

1) h
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i) la Baffe Terre, n>irD Der Ort genannt, affwo ft<$ Die gran-

jofen nicDergelafjen Oaben, .

VIII. £>ie 3nfel tHartiniquc oDer tttavtamro. laf. Martinica,

unter @t. Martin. @ine fcortreffltebe, ja Die befle unter aHen

QCaribifdjen 3meln. €$ ift felbige 1 6 feilen lang, tincjlcid) breit

unD im Umfange betraft pe auf 45 feilen, 9)?an erbauet Da*

felbft gurfer, Toffee, Sobacf, S'tnmet, geigen, Sföanioc, 3nDigö

unD SrDäpfel. ©ie foeftigen ^ßinDe unD <£rDbeben rieten ofrcrö

t>ielel Unt)et( an, unb Die Dielen ^cbfongen ftnt> Den <£mtt>Dl)nem

eine gaff. (Seit 1635 beft&en felbige Die granjofen.

maettnique liegt im 14 ©raD 30 Minuten. & giebt Ijolje

SBerge unD gelfen auf Der Snfel, Die Don nicmanD, alt Den ©drangen,

unD anDern mitDen gieren bewohnet rcerDen, jeDo<$ ftnD Die Söerae

mit fdwuen <2BalDungen beDecfet, Deren ©äume Die <£uropätfd>en

an #6be unD £)icfe weit übertreffen, auefc gruebte unD £id)eln im

Ueberflug tragen, roelcbe Den roilDen (Scbroetnen jur Sftabrung gerei*

C&en; an Den kugeln rcdcbjt Der beffe ^obaef.

£)ie meijlen J£)4ufec Der 3nfel befielen <m$ £ohjf unb ftnb fefjc

Bequem unD artig erbauet« £)ie rotcbtigjien Reben auf 2tabbben Dec

ÖTovnen. ©te fo sortbeilbafte Sage tragt nicht nxntg $ur ©efunD*

Ijett Derer bei), Die Darinnen rechnen* &ie Käufer roerDen aueb Dcenxgen

auf Slnboben gebauet, tt)eü Die glüße in Den Sbäiern cft aro&en <£#a*
Den anrieten, roenn jie au$ ibren Ufern treten- <g>ie reiften altfDenn

Jßäume um, fpülen Die gelfenftetne lotf, unD uberfcbnxmmen DiegclDer;

flurjen aneb nic&t feiten Die auf Der @>ene beßr.Dlicbe #4ufer iiber Den

Raufen.
SDie Sföenge Der ©nroobner, Die DaSganD bercobnen unD anbauen,

ifl jiemlicb angerwuäfen; man febd^t Die <2Beif}en über 12000 Seelen

unD Die Negern oDer ©d)tt>ar^cn auf etlicb unD aecoo. £)te Dortbeil'

fyaftt Sage Der 3nfel bot, toie fd)on gemelDet, vieles ju Diefer SBermeb'

rung beigetragen: Denn fajt alle granjoftfebe unD #oBänDifcbe Sc^if*

fe rieben ibre gab« fo ein, Da§ jte Dafelbtf anlanDen. SDec ©ifc De$

^jouoerainen £onfetl$, Defien ©eriebtäbarfeit ftcb niebt allein ober alle

Die anDern franjofifeben Antillen, fonDern audb über <St. Domingo
uqD U Tortue erflrecfet,. liefet .auc& twlc ©nroofjner unD gremDe

£>ie
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©i« granjofen &*n>obnt«n anfdnglid; nur 2$affzmtt, ober Das
niedere £anD Don ttlammque, Die SCßiiDen aber giften Das Obere ober

Cabeeterre inne, Ob fte gleich Durd) bobe ©ebirge Don einanDer ab»

gefbnDert waren, fo binDerte Dies Die ÖBÜOcn Decb niebt, wie wir febon
gejeigt fcaben, Die granjofcn jum öffrecn ju überfallen. £)te 3nfe(
wirD in gereifte ^ircbfpiele, oDer Viertel eirigetbeilct, Deren anfangt 4
waren/ als le Precheur, oDer Der $reDiger, oDer Das gort 0r. piec*
re, (tobet unD £«fe pifote, Die alle in £öffeterre Tiefen/ obgleich

febon im 3abr 1650 Das nieDere SanD allentbalben bemobnet mar, fo

Aborten fte Docb insgefammt Dabin. Sül aber Die StBilDen vertrieben

waten/ fo würben in dabeetenc noeb DerfcbieDene $irdjfptefe errietet,

Die mir jc£t nacheinander Durcbgeben woRen. (gobalD Die Qnfel ein

wenig angebauet war, fo ritt man leid;t in alle Viertel, aueb Die twn
(EabeSferre nid;t aufgenommen.

^CBic wollen Die ^ircbfpiele in Sflfiecerre juerjt Durd;laufen; unD
mit Dem PreDtger*t>iertel Den Anfang macben. €s bat feinen 9?a*
wen t>on einem gelfen im Sfteere, gegen feine (gpifce $u, auf welchem
man noeb einen jwaten mit erhabenem ftebf/ Der s>on gerne Die @e.
ftalt eines $)r«Diger$ auf Der $anjel t>orjtellet. £)ie Pfarre Da*

felbft bat von (St. 3ofepb Den tarnen, unD wirD t>on Den ©ominifa«
nern beDient. <£)iefcS Viertel bat jicmlicbe ©ebirge, jeoc-cb auf einem
febr ebenen @3runDe. 5ln Dem Slbljange Der Söergv» finDet man febone

SSSobnpld&e.

Q3eo SabatS SfnFunft jdbtete man in bepben Jlircbfpielen, wereje
tiefe 3 Viertel auSmadjen, ungefäbr 2400 £ommunicanten, nebtf ei«

wer gleichen 2lnjal)I Negern unD ^inber, Die ©clöaten unD glibufrier

mit Darunter begriffen. £5ie $farrfirebe ju <S5f. Peter ifr öon Wlan*
«rwerEe; Das portal v>on gebauenen Steinen, nad) Der ^orifdjenOrö*
nuna mit einer attifd)en jum anDern : man wirft aber Det'Seicbnung
betracbtltcbe gebier por. SMefeS ©ebduDe ift 120 gu§ lang, unD 36
breit, gwep Kapellen enbigen Das jfreuj. 3)!e Altäre, Die Södnfe
unD Der ^rcDigtftubl jtnD pon guten @efd)macf, unD Der ©otteSöienft
tt>irD Darinne mit <2Bobl|tanDe Perricbtet. &* #dufer Des 3nten»
fcanten unDbefonbern^tattbalterS, Das ©ericbr%iuS,Das (Befdngnijj,

Die Oefen unb Die «DJagajine, Die Sinnabmefruben, ba^ Softer Der tli>

fularinnen, eine anfebnlicbe SXafxnerie, unD Die oornebmften ^aufteilte,

fmD ia Dem <2t $eierö>$efpiele. ©ie ^irefte ju ©t. Sominicue,

5 welche
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welc&e für Den Sfnferptafc juc ^farrftrdje Dienet, ift au<$ gemauert.

Leiter gegen eüDen liegt Da* .^irc&fpiel Caibet*

£)a$ ndd)|te ßircbfpiel Dabep f)ci§et Caficpilotc. £$ Ijat einen

glecfen uno eine ^ircH Die Der ©eil, 3ungfwu geweift ife unD »cn

Den ^efuiten bebienet wirb.

Reitet gegen C^üDen oetanc^f man an Die negeenfpige, t)tc an

Der großen Ä&nigl.3Suc&t(Cul de Sac Royal) ließt, worauf ty&ßbfy'
fpielSotcKoyal felbjt folget, bat wegen leinet £afenä Catenage, Der

bei; allen Ö55ten bmibmt, merfwürDig ift. Sie J>UanDer üerfüg*

ten fieb fonjt auf auSDrücfiicben S3efebl oonil)ren@eneral# ;£>taatenmi

Q5racb'4i)eu>unD 2lugujtmonate Dal)in, um Die 3Butl) DerOrfane&u

üermeiDen. ©onjt fd)eiterten Die ©c&ijfe an Den füllen Dec übrigen

Snfeln in Sftenge. £)ie ©tatst unD gort dloyal ijt Der jwepte £aupt*

Ort naa) <St. ^Merre auf Der Snfel. 3u Rabats Seiten arbeitete ein

getiefter 3ngenieur, #err oon Ccyiue,au$2angucDot\ an Dec §öc\>e«

fligung Diefeä ^la^eo*, unD wenn man ibm gefolgt hätte, fo würbe Dec

Ort faft unüberwinDlicij worDen fepn ; fo aber bat fte Derfcbieoene 3ftdn*

gel. S>ie Sßejtung liest auf einer $N# in ©eftalt einer ©alb'Snfel.

©ic ©aflen Der <StaDf, welche man naebber beo bem #ort SKopal

erbauet bat, fwo na<$ Der <Sa)nur gesogen ; aber mit fe&c ungleichen

©dufern befefcet.

£Die <StaDt De$ gortä Dtopal ijt niebt allein Der crDentlicbe @>n)

De3©eneral<^fattbalter$, fonDern aucbDeäöbcr-üuube«. 5ötef«r

begebt öu$ Dem ©eneral»@tattbalter, Dem 3ntenDanten, Dem befon*

Dem ©faat^alfec Der 3nfel, jwolf DÜUljen, einem ©eneral- procura*

tor, unD Den 3tonig& Lieutenanten, Die Darinnen <5i& unD «Stimme

Ijaben. £)ie ^Berfammlung wirD alle jween Monate gebalten, unD

urtbeilet alle <Sacben, Die geraDe oor fte gebracht werDen, fow aueb

Die Appellationen t>on Den llrt^eilöfprucben De$ itonigf. Dvic&tcr* unD

feiner Lieutenante, oftne weitere $3ejiel)ung ab. $>ec$eneral»<8fatt#

balter bat Darinnen Den QSorfü); Der ^ntenDant aber, unD (n feinec

5ibwefenbeit Der dltefte SXatl), fammlet Die Stimmen, unD tfjut Den

Slußfprucb. 3n 2lbwefenbeit Des ©enerai ©tart&alfer* pat Der 3n*

tenDant Den 3$otft&, unD tl>ut Den 2iutffprucl). 3)ieQ3cDtemmgen Dec

Svdtbe werDen nicht gefaufet. <S$te follen b?o§ nacb SBerDientfen ge*

öcben wevDtn, ob fte gleicb oftmals nur auf €mpfeb!ung erteilet wer-

ben« £>er ©taOtfcccetdt: Der ©epartementö Der Sföariane fertiget tbre
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QJeMffgung <w$- &« Ija&en ferne Befolgungen. 3&r gamer ^Boc*

ttjeil Fommt auf Die Q3*freoung Don Der ftopfftoier füu jwolf Negern

Bebfi einigen leichten ^on^eilen für ibre Qßerfdumniße. £)iefe£>tel>

kn werben au$ nur wegen Der €bre gefueber. §ftan oerfieberf, Daß fte

Diejenigen abcin, welche in Deren Verwaltung fterben, oDer welcfce Die

Slusfertigung a!ö €l)remdt^e erhalten, na<$Dem fiefolcj)eäwansig3al)ce

lang befefien ^aben.

3n Den @acf 9\ooal fließt Der §iDerenfutß, fo Memlid) fiatf, gleich»

wie auef; Der gefaljene Stoß/ fo noef) großer ifl. hierauf fommt man
auf eine große €cDjunge, Darauf Pier $trc|)fpiele unD eben fo siele Sie-

efen liegen, Daß alfo Diefe ©egenD ungemein bewohnt ijt. ©ie $irc&-

fpiele, fo meijt pon Den itapujinern beforgt werDen, Reißen: <Bf.

Suce am&ufcfccl?, Der 25nä>tm, oDerD'2lrtcte, nebfr Dem£)iamantä>
pcclen. Um Diefe ganje SrDfpi&e fyerum finD Die uortrcffii^flcn 2ln>

£erpld(?e, al$ Die fdjwarje S5ucbt, Die fleine unD große V ^lere^ucbt,
wie aucr; Die fletne unb große ibiamantbuetyt, Die iljren tarnen pon
einem Seifen im ?0?eer, nabe an Der dußerjten (SrDfpifce Ijaben, Der we*

gen feiner ®ejtalt Der Diamant genennet wirD, unD einer unenDlic&en

Stenge üon Vögeln jum Aufenthalte Dienet. SDer 3"9ang Daju ijt

ferner : inDeffen wirb er Docb oftmalen, unD jwar ju Der Seit befuefcef,

Wenn Die #ol}tauben gebrütet baben.

Leiter hingegen borgen liegt wieber eine Eleine €tDfpi£e, worauf
t>a$ Jxircfcfpiel oon Dem glecfen Dee ^MotenfiußeS ijt, Der Dort porbep flief>

fet. 2ln Diefer ©pi^e gel>t Der <Sacf Vfletüt hinein, an welchem ein

önoereS Ätrcfcfpicl unD Rieden liegr, Der pon tiefem @acf Den tarnen
fübret. €$ finD auej) einige kleine ©lanDe in Diefer $iemlic$ großen

8Jü*t.
Sluf Der anbern (Seife biefeS <Sacfö liegt Die@al*grubenfpü|e, fo

WieDer eine große (£cDumge \\X Die Daö ^irc^fpiel (St- 2inne in fiel) be»

greift. 2ln Der PorDern ivülle liegen bis ju Dem <£ap gerre l)in Piele

fleine€ilanDe,al$: Die (^aljgrubenin feigen, wo Pieleö <Salj gemacht

wirD, peti $euf<»l$tbor, Daö feapritinfelcjen nebjt noefe mefyrerern in

l>em €ngldnfcer <Sacf.

Sftun Eommen wir nad) Cabeeterre, ober in Das obere Canb, fo

gegen ^orDojt lieget, unD Piele fefcone unD große Ebenen bat. £)atf

ertfe ^ircfofpiel, wobinman au$ Dem Surfen Dee? ©afaSftarin femmf,

j>eißt Pauclain, unD &at einen glecfen gletc&eä tarnen*. S)ie 6fliid>e

§ a epi^c
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©p[|e n>trb t><\$ £ap gerre cjcnannf, in #efcber ©egenb eine SSatterte

angelegt worDen. darauf folgt Die Wacaboufpiee Die am Dau*
dainefötf lieget. ©er (StmonfrunD gregattenfaef geboren f*on ju

Dem glecfen unD ßircbfpiel St, Francis, aufweise* DaS ^ircbipiel

Robert folget.

©ie große QSerti.fung, roeldjeman Den ©atfjRobetf nennet, bat

faft jfto Seemeilen ^iefe. (Sie voirD Dur* jroo «üpifcen oerfcblo)|en,

toooon Die oßlidje Die Kofenfpitje unD Die njejtlicbe Die (Balioncnfptße

beißt, 3f)re Öeffmmg rcitD Dura) ein 3nfela)?n Don einer SJleife im

Umfange geDecfer, wclcbeg bat Snfclcben Monfieur l)ti$U €ine an«

Dere/ Die weiter in Da$ $?eer binein gebet, Decfet Die Sjlli** ©pt|e Der

erjtern, fo ta$ jtt>ifdjcn ihnen nur an (Eanal bleibt unD ft'e alle beoDe

Dienen Die ganje DejfnungDeä Facies ju Decken ; Daber jüeDiefen^pafen

fe^r fieber machen. Sftan fann nur Dur* Drei; garto'en bineiniom*

men; Die eine, roeldje jtüifcben Den bepDen 3nfela)en ijt, ifttief, obne

©efabr unD 50 bte <5o $otfen breit; Die beoDen anöern finD ur>ifa)en

Den awjei'jlen €nDen Der 3nfd*en, um Den (Spieen Deö ^anDcö Der

3nfel, Die aber nur Warfen unD febr kleine <S*iffe einnehmen Tonnen.

tiefer c^acF büeef von $fafur einen fo febouen $afen, Daß er Die

jab!reid)fie glortc einnehmen »urDe, unD an .Dielen Orten Tonnen Die

€5*iffe Dafdbft fo nabe am £anDe anfern. Daß man mit einem Sßrete

anzeigen fann. ©fefeä Viertel jeiget eine SDJenge fdjoner äßo^n»

©et @acf ££4itcjf0}* ift in 2fofel>un'g Der 95r«ite unD $!-fe,

Das* ijf, feinet* Einbiegung, (äuge tnc&t fo fd)on, Denn c$ nniröe Den

größten @d)ifi^n Dafclbtl ni*t an ^ajT^r feblen, wenn i|njm Die (gin*

fabrt uid;f Durd) eine Q3acre ron ^riebfanDe oerfperret wäre, treldje

nadj Der ^BeranDeamg Der Qbte unD glutl), oDemad} Der £cfttgfeif

Detf giUJTeö Die Sage üeränDcrf. 3n einer oon Denen 3n Rieben.. toMt
Diefen @acf wrfc&liegen, ftnDet man einen weißen unD jarten $3ruc&*

jtetn, Der Dem geuet feijr gut nMDerfrebf/ unD Duber ju ^erffaic&fi ge#

brauet roitD, Die Dcfen in Den Sutferjloöevcpen Daraus ut machen,

©er gluß ifl n>enig{tenS fünf unD Dtepßta bis" oiewg $oifen breit unD

führet Den Warnen Deä ^aefes?. €e ift außerorOaitltcf) tief, unD ras

$fteer tbeilet if>tii bi»3 auf jwet; Reifen oon feiner SHiinDung- Den ©e>
febmaef feinet ^aff^rö mit. €ine «Kenge ^anglen, Die ibn an beo-

Den leiten befe^eu, sieben fein Söeite jufanwnw unD PertbeiDigen ifm

Pf
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flföcf[(<$ wt'Der baä Sfuäfreigen. €r ifl fek ftfd>tcfd& : Die ^ecjume
unD öecmien aber machen t)oö Sifc&en Da'felbft fefjr gefdbrlici;). Unter
liefen gBo^npla^en rüÄt Jtabat einen, Der fünf cDer fe^)ö (jtmDert

©griffe oo'n Dem Orte ifc wo Der gfuß aufboret, für Warfen fcfcif*

bar jn ffyn, £>r €t'gentl)ümer &at einen Sanal t>on neun bis je^n
gup breit graben faffen, weldjer Die (Eanote unD (Eljaluppen biö fcor

Die $f)ür feinet gueferwerfeö führet, rie&fl Dünnen, welc&e über feine

©0j>anne gef;en, unD Da* tiefe unD überfd;wemniie ganD au^utrocl-
nen geDienet t)at^i%

S»tfc&en Dem SRo&erW'Äirc&fpief unD Dem ftletfen laTrinitee
fliegt einer Der größten giüge auf Der 3nfe( m$ Wim', Den aber Doa)

.
23eßin auf fetner fiätfr hw6 tarnen* gewürDiget. ©er £afen la

Trinitee ijl eine groge Vertiefung, meiere eine lange <Bpifce, Die Sara-
MDenfpi&e genannt, ausmachet, womit ffe an Der ^üDojt'^Befr (Seite

beDecfet witD. 2fn Der anDern ifl; fie Durcf» einen $iemlt$en froren Wlot*
no ungefäljr fcier (ninDert ©cßriffe fang i>erfcr)(ojTen, Der nur Durd&

eine SrDjunae Don fünf unD Dvenßig biß öterjia $oifen breit, an Das
SanD Der Snfef &ängf, Sic Cftfeire, welcJje Dem ©runDe Des ©ee*
fcufenS entgegen (lebet/ wirD Durcf) eine $efte gelfen tterfcr)lof|en , mU
.(Je bei; nieDriger Öee mit Dem Gaffer gfeitfj erfc&einen, unD aufmU
,$en man, n>ie Sabat urtfreifef, eine Batterie ereilten f&nnte (£sijt

.'eine falfd)? Nennung, fagt er, wenn einige ^Belfweifen feine <£bfa unö
Sinti) -jroifc&en Den bepDen 2BenDcjirfeln jukiflfen, oDer fie wentgftenä

für fojt ttmnerfttcr) Dafelbtf Mm. fÖfe ovDentlidje glutl), an Den

Snfein SÄartiniE unD ©uaDaloupe, fleigt auf funfjelm oDer acbtje&n

Soll; unDjm Den 9?eu*unD VolImonDen geht fie weit über jwep gug.

S)te £infa|)rt DeS £afcntf ijl gegen SÜBejtcri Diefer benDen flippen xroi*

feften i^neti un.D tet®pi^e Des Storno.
:
SDiefe ©pifce, roelcbe nieDrig

unD tton SRatuc getunD-et ift WirD Dtfrcfc einige ©tücfe t>cn!)eiDigef.

©er Slecfen beftunD Damals nur aus fcd)jigoDcr adjjig Käufern,

Die in einer frummen £inte gebauet waren, reelle Der ®tfwlt Des $3u«

fenS oDer .pafenS folgte. SDte Jtirclje, roelc&e nur t>on #olje unD einer

mittelmäßigen ©roße war, nahm tim (ÖfiftcJpLunw Der Vertiefung ein.

La Trinitee aber ifl anfeV.licf) angewac&fen, feifDem man in Diefem

Viertel üiel guefer, (Sdcaö, Baumwolle unD anDere haaren juberei*

ter, Die eine gvofN Sfcnjje <&tyfft, t>orn?&mlic& v>on VUntte Da^in m»
§3 Mb
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i>em @fc fimben öafctbfl einen genMffen Abgang Derjenigen 9CBaaren,

Die fie aus Europa Dal>in bringen : tüeil Die (Einroobner Der benactybar*

tcn Pierre!, Die febr bepMfevt fmD, fieb lieber Damit bep ihnen Perfeben,

alö tfyre SöcDürfniffc \>on ^affereterie fommen laffen wollen. 2luf?er#

t>cm baben Die '£d)iffe Den ÖWtbeil, Da§ Die Dafelbjt in Der 3abröjeit

Der Örcane in einem fejf>r fiebern Sjafm in (Sieberbett finD; unD wenn

fie tt>n perlajTen, um nMeber nad) Suropa ju
e
gebe", fo ft'nDen fit bep aU

len Den 3nfeln guten <2Bint) / fbeicM il>nen über Drep ^unDert <geemet<

Jen erfparet, Die fte fonfi tl>un müßten, um Die orDentlicbe 2fuefd;ijfun9

ju 0t. ^Domingo oDcr ^ortorieco ju fuc^en»

Stuf Trinitee folgt Der glecfen unD Sxircbfptet ©f. fttan'a, Dar-

um ein §lu§ gleid)e$ tarnen«, reeller fletö fel>r gefäbrlicj) ift, ^ci ec

gleid) fein Söette peranDerf, wenn er nur t>on Dem ^eemaffer aufge*

fd)n?ellet roirD. 9Rur eine (Stunbe Dapon liegt Der Sieden unD ^rrety-

jptel §ftarigot, roofelbft ein üeineö gort angelegt ift. 3n tiefer @e«
genD (jerum ift DaS fcfeonjle 2anD, fo man roünfcben fann. £« gebt

ein 2Beg am Ufer pon la Trinitee bis in Daä ^trcbfptel tttaccoubä,

unD aller Orten trift man eine Sftenge <3öobnpla>? e an. 3" ttlarigoc

liegt Der 3«cobö»@runD acl)t Seemeilen pon Dem j^ort @f. ^ierre

unD &roep Pon la Trinitee, jtrotfc&cn jwei) grc§en ^ugeln, Die ein fia#

c&eö SanD ungefähr jroep bunDert unD funfjig ©dritte breit jroifcben

ftd) lafifcn, an bellen <&m ein f(einer Slu§ lauft, rceldjer eben Den^a*
tuen fü4)rt. €$ ift ein ©efebenf, nxlcbcö du Parquct 1654 Den £)o-

mintaerngemaebt. €ä ift feebtf bunDert <^d)rirte breit, unD batmxn
bunbert bebrüte in Der i)bbe Pom Ufer Deä Söteeree gegen Die ©eMrcje»

ibaö #au$ oDer Softer liegt am glufj nur Drep bunDert (Sdnitrepom

$Rtm. €$ beliebet aus Drei) boljernen ©ebäuDen, bat einen febonen

©arten unD rooblangelegte Sucferroerfe. Sßon Da auä g.l)t man
über Den gimmermannöfluf?, Der niebt grofj, aber fe()r gefäbrlicj), weifet:

über £riebfanD fii?$U SftacbgebenDS fommt manübcr.Den OTßce.glug.

Siftan triff jroep oDer Drepfebr bobe unD fteile<£)ügel an,;bte man um?
ßorratnsßufie fommt, über welchen man nic&t o&ne 23efcbnwnijj gebt.

$fm Ufer ijt eine Batterie angelegt ; alöDenn fommt man ju Dec

,gro§en ^ucl)^ n>o einglecfenunD ^ircbfpiel gleicbeö ^amenö.(icgt,Da^

nur jmep Seemeilen pon Dem 3 acoböv©runD entfernet i|l. S)iefe

$öud;t bat einen* febt: 9u^n ^InfergrunD. Sßon Dem gießen bjö ju Dem

Stoßen
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otogen Capotfluß tedjnef man nur eine@ttinDe. $}an gebt Durcb eine

©aranne. SDet 2Beg i(l angenebm unD mit Silleen öüti Drangebäu*
men befefct. £)er £apot ift einet &on Den großen glüjjen auf Der

3nfei. Ordentlicher 2Seife (fl er 6 big 10 Rolfen breit/ jroet) oDer Drefp

§u§ tief in Der Sjjittc unD fcf>r bell, ©roge klumpen Steine unD
eine Stenge $tefel, womit er angefüflef ift, macben feinen ©urebgamj
fiefdftrlicl), wenn er nur iin wenig anlauft. €S ttf neej) ein anberer

gfuj? Darneben, welcber Der fleine Capot tyi$U 2luf bei;Deu ©citen

finD ©efeanjert unD Batterien angelegt.

9?icbt weit Dabon gelangt man an Den ftlu§ t>er nte&er'Spu*^
tton welker Das Äirc&jptel unD glecfen gleiten tarnen fuhren, mi
§lü§e DiefeS Viertels finD nur S3acbe, welche t>on Den bergen Petunien

ttnD bei; Dem geringen Siegen anlaufet:* Slueb l)ier i(* eine ^at«
terie v>on etlichen 0tücfen.

SBon Dem (Eapoffluge, wo Das ^ircbfptel Derniebern ©pi^e, ober

Baffepointe anfängt, bi$ an Den großen Jfug, weicher Daö ndd^fl

Daran liegenDe 9ftacoaba<^ircbfptel r»on Dem 33reDiger--$ircbfpiele ab>

fonDert, beftnDef man |tc& in Dem bellen unD fc&onften $b*ile Der 3nfel.

2)ie meiffen ^Bof>nplä|e finD öafeibfr Durcb fleine glu§e oon einanDer

abgefonberf, oDec aueb Durd) tiefe' SKegengraben, welche Die <2Bege in

etwas befd;werlid) machen : aber febr bequeme ©ranjen für Die gelDer

unD febr leiebt ju beroacbenDe SBerfcban*ungen ftnD. ©er SÖlacabou*

Pug lauft pifeben $wep jfeilen Seifen in Da£ Sfteet Sftan finDet unter

Dem gelfcn am ©etfaDe große SSogengewolber mit runDen Socbern

Darinnen, Die febr weit Durcbgeben, unD wdebeman für Diobren Don
geuermauren balfen follfe» SKan weis m#f, wober Diefe £ödjer forn*

men; Denn Da fte in einem lebenDigen g?lfen ftnb, worauf über fünf

unD jroanjig Soifen boeb $tfoe oDer <&wt\ liegt: fo fann man fteniebt

Den Söaumwurjefn auftreiben. £Der $'ni$ ift oiev^g Jutj breit unD
orDentlicb 2 $u§ wf- 2fm Ufer liegen Die ^agajine, wo Die ?m«
wobner De* Viertels ibren guefer unD anDere haaren bis jur 2ln»

fünft Der Warfen öerwabren. "SBenn wir nun Diefe $ircbfpide,uifam*

mm reebnen; fo fommen ein unD jwanjig berauö, xok folcje 33eUinö

$arte bemerft bat.

SMe
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£)ie SDWfe ber 3nfe! befiel öuö W)tn ©e&frge~n, bo$ uYaen au$

fcajroifcben, wie an ber ©ee, faufec fruchtbare ©esenDen. S>r 3u'

der, ba\>on jäf)rli<$ für mefyr afö fünf Millionen Livres gebauet n>irb,

unb Caffee, nebft Dem 3nöigo, £acao, Koucon, Baumwolle un&

£abac£ flnD t>ie &auptfdcl;(tc&flen SÖBaaren, roelc&e autfaefül;ref

roerDen.

cBcn ben ßueapfeßen 3nfefn 6efi^cn bte granpfen unb Spanier:

Sftamüd) t»te 3nfe( 0f. Cati^avtna ober prooiOenna. €$ liegt felbige

unter Samaica, ber ^rornns #onburaä 9*8«n über, tinb alfo t>on i>o-

rigen weit entfernt. (Eben Deömesen baben wir jte niebt mit baruntec

anaeaeben. €tf ift felbiae crfi feit 1667 beirannt. SCßeil ftcfc nun 5f«

terS bie Seeräuber baf)tn geflüc&tet, fo |>aben Die panier unö

Svanjcfen S5eft$ baoon genommen.
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£)ie $k\ttt t>et 3nfe! befiel)* aus bel^n ©ebfraen, bod& uYaen aud)

fcajwifc&en, rcie an Der ©ee, fauter fruchtbare ©egenDer». ©er 5u*

cto, bat>on jätyrlicfc für mefyr afö fünf Unionen Livres aebauet roirO,

unD Caffee, nebfl Dem jfnDitjo, Cacao, Koucou, öaumwolle unS

CabacE ftnD Die &auptfäd;li#en SSBaaren, meiere autfaefüfyref

werben.

Q5on Den ßueapfeßen 3nfe(n 6e|tfcen bk gran$ofen unb Spanier:

SRamlid) die 3nfe( ©f. Corinna ober prooiOenrw« €$ liest felbiac

unter Samaica, ba $rov>inj #onDura* gegen über, unD alfo Don fco«

rigen weit entfernet, (üben Deörcegen baben wir jte nicl)f mit Darunter

angegeben. @ ijl felbige erfi feit 1667 befannt. 2Beil ftcb nun 5f-

tcr* t)ie (Seeräuber Dabin geflüchtet, fo fjaben Die Spanier unO

gvanjefen SSeftfc Da&on aenommen.
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3^mtWmt
tefe iHuminirteu 2a\Mwtm werben bie .fetinfnißbef*

faw ma4ben€naldnbeitmib grat%ofeu eigenntc^

juge&foct/ txi £dnber/ roelcbe beutle 3:agee; tue

SBatene beö «Streite unter btefen be^ben Sttagpuen abgeben/

imb Die gortS./ welche Die gran$ofen mitten unter fren ftig*

Janbtfct> n Solomen/ unb in Ixnm gänDern/ föeltfx £>ie (Eng*

länbertoieberfovbern/ gebauet tyaben/ auf etög,t»eutüdE)e Slrt

erleichtern. f)ie breö gelben ginien/ tt>eid)e burdö 92ets^

©orf/ 3}eu>©iglanb un^^eu^^ottlanböeten j^igiw^

m$ ftd) granfretcö gegen Sorben wn biefen b*er)e'n $ro*
Dtn^en jueignet. Sie brei) anbern gelben Sintert aber tt>e(c&e

fcorijontal gebogen ftnb/
, bejeicfynen ben Umfang/ freiere«

biefe 93romngen gegen SBefteny nacb bem 3nn^alte bereu

gre$)ett3briefe mürben l>aben fönnen/ ,-bfe *>on ben Königen
tn€nglanb t>ctt erften (£igentl)ümern btefer Nation jugeftan*

fceu worben. €£ i(t nict)tä mebr übrig/ um eine fnnltfngltf

ä)e 5?enntnig t>on biefer Stortc |u l;aben / als eine geogra*

#)if<Öe unb l)i(iOrif^e SSefc^reibung w>n ben Kolonien btefe*

feften 2<xrtht& ju geben, £)iefe$ roerbe id) unpartl)et}ifcl) un&
fo furjt&iin/ al$ e£ mir immer ttuJglid) fet)n wirb» Suc
SJermeibung ber minoren liebertyolungen l)abt tcfynurblofl

t>ie?age ber Werter £>urct) bie 5Bcrterg?orb ©üb/ £>fl SBefl

H,f,a>. auSgebrütft/ of>ne ben £)rt 51t nennen/ in 2lnfe&wi$

Steffen ber legte paß liegt, StefeS tpjrb eigentlich

twmtfcr wrfianbw
3Js . $at



©<$ not'Widx America.
Wirf* Sröcf ter neuen SHMt begreift folöco^c Sanberr

9?*u < SJcitannien,



mm © «an 5

ftfffcn^irm?ö^ner $ren Unterhalt nur oon ben lieber/ un*>£fcnb#autert

liefen, wcld>e ft'e -b«n £ng(ctnbem belaufen, fcie an Der £ubfon6bai>

gortö fjaben. £>ie ^Bitten faufd>cn fcor ifjre *}>efjwerFe ©ewe^r,$uk
ter unb$Mei),£efJeJ, jtarFeöefranFe, grobe geuae unb allertyanb Fleine

unb Furje paaren ein. Sftan Fennet nur Die Sluflen fcon tiefem grojjen.

&wbe. Sfteu * Q^ritannicn befielt eigentlich in btefer <Strccfc £anbe$,

toek&e btttd) bte#ubfonäbao in jween 3:f>eile gefonbert tft, ndmlief) ben

Ofl* imb n>fJlUc{>*in

Swofftidje^if iftber&crneljmfounb begreift nea>*nort&*
tXMes/ n<w • ^cutb * tUa lf « unb Her» » @<n>etwe.

£)ie£ubfonfcompagnie crric&tete bafelbfr Hüte Statte betf n> $w
nfeeö in £nglanb, 9vegierung im 3afjr iögr einen ^el^anbel, ber tr>m

geute ju $age fetjr t>ief.einbringf . SÄ §ran$ofen ^uben an eben ber 33a?

tftieberiagen für eben ben£>anbefgcljabr, ber il)nen aud)/ebr einträglich

gewefett ®tcfc
/tf

\vcld)c über bte 9?ad)barfd)aft ber §nglcmber etferfüd)*

rig unb mtfjttergnügt waren, ()aben fteft bcmfelben mit aüer tymWafy
wiberfe^ct. @ic fmb tt)cd>fc(^t>cife SO^et jRcr t»on ber ^Bod 9Cir»cfcn. S)er

(Streit ifr cnbIid>.bui*cJr> ben utreebter ^rieben jum^5e|Tcn beliefern ge#

fd)lid)tet Sorben, weld)e bafdbfr Die Jactorenen ober gortä Ctwrcfcül

gegen *ViorbweJi, <&<tpf* gegen ©üben, #orF gegen ©üben, CT««•

Qtovtrne gegen iStibofr, liibamt gegen (Subofrj&upeiJt gegen @üb*

oft jjaben. .
©emciniglid) bringt biefe gactorci) jcu)rlid) jwifeben 40 bt$

joooo @tucfe Foftbare* 9vaud)werf,unb 10000 SSiebcrbalge utfammen.

9?cbfr ben Q5teberbafgen / ate barnir ba£ »öauproerFetyr getrieben

Wtrb.laben bie ©cfellf<$afr$fd)iffc noeb allerlei anbre? 9vaucbwevF.au«

eben bcrfelben ©egenb ; unb \>a felbiges feit einigen Saften fc^r frarefen

Abgang in Europa fi'nber, fofrug etf niebt wenig baju bei), ba$ bie Imv
tfcrnbe ber CSefcUfcbafr ein bejjereö ^(nfefen gewannen, 9}ocb ijl ber

gifd)!eim ati einSftebenaft ibrer #anblung anjufejcn, unb f)at bic£>c*

feUfe&aft tnbenen if)r jugebowgenSc&anjcn bret) ^tebetenen uifcmerS^
bereitung angefegef. <2Ba£ ft'e ton engfanbifd)en £anbe&waaten aitö*

fujjrer, baö bettet ba£3afcr mebfüber 3 bi* 4000 ^funb Sterlings, ja

wie man fagt, jb betrug es innerhalb ttieru'g Sauren, nam(id) ton 1699
bit 1738 ntefet ucer 60000 ^funb (Sterling*, ober 340000 SJaler.

Sßon ben fiebern, bie ft'e nadj £ng(arib bringet, werben gemeinig^

Ik^ jwcy 3>ittf)eife ton bm engianbifd)en ^utmacbern verarbeitet, bad

wbrig« ©vittel wirb na$ Hamburg unb ^icllanb auegefü^rt, unb »oq

^3 ö«
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bcilommt c$ nad) ©cirtfcü>fan&. 2(u$ ben abgcfjaarfen 93afgcn, unö

jrcar aus t>cn bejlcn machet man #anbfc&i$e t>on unterfd)teblid)em

greife, aus Den fd)lexl)ten wirb Seim gefottem

@$ giebt eine große Stege SCßaBp^e in ber #ubjbnsban. 3Bare
$ allen (Siiölanbcrn überhaupt üergunfriget, .bafyin in (Wen; fp roür*

öe, mie man glaubt, ber gang fefjr ttorti)eilbaftig für ftc ausfallen. Ski
©croinnft, Don t>ie Kompagnie jjat, muß alfo fe£r groß fci;n , \m\ fieft

bie beiden Rationen, bie einanber ben 33efi($ beffelben oftmals fTreitig

semad)t, burd) \^k überaus große i^alte ntc^t fjaben abfcljyccfcn (äffen,

bie bafclbjt ifi, unb fteftebenbis 8 Monate lang in $ren Käufern gleich

fam im ©cfangniffe ^dlr. ©er &d)mc fällt bafelbjt gemeiniglich jejjn

bis jroolf guß §od) ; unb bas $)teer friert fa)t in eben foleber S)icfe $u,

©iefes Eanb tragt burebaus mcl)ts ju ben Q3eburfniffm ber ©nroo^ner

tiefer re.icben aber unglücffeiigen Kolonien bep*

<gte #ubfonsbai) i)l ber große Q3ufctt Des SftorbmecrS, jwifeßen

Sfteu Britannien unb ben SanDern unter bem Sftorbpole. 93?an jagt,

ftziebvify llnföiibi ein^ane, fei; ber erfte geroefen, ber ß« entbeefet

fabe, ba er einen CCßeg burd) Sftorbwejr gefud)et, um nad) £>frinbien m
geben. @ie führet aber ben tarnen tion einem €*nglanber, <5>«nri4>

&übfon/ rockber 1612 in eben ber${bftd)t, tote ber&ane, Dajjin gieng,

€*r fam auf tiefer Üveife um. &it 1742 fyat man t>erfd)iebene Dvctfcn

(h biefeö ^Dleer gefbau, unb fid) HnMwi baSj'enige \n entbeefen, votii

2lnfd)ilb m^ $ubfon Pergebens gefuelxt f>abcn, £$ febeint gfeiclpo&l,

\)$ tiie fnglanber nid)t Zweifeln, gl&cfUd) \>aünnm ju fei;n ?
r

Die eiid(iiAif$ett SBejt(5Uit3eitf

SMefeS gpb t(r eine große ©$e, .roejc&e gegen Sorben fcon bet#

gfiljfj unb ^eerbufeu @'t. Spreng , g£gcn ßften jppn bem Sftprbmeere,

gegen ©üben ton ber ^albiufel 'Jloriba, unb gegen SOBeften fcon bem
^gcntfid)en ^eu^SranFreKl) unb£uifiana begranjet wir^

g)iefe ^«jle begreift pon 9?orboff gen (pubwejl folgenbe ^roMjew,

^enfifc

Manien,

^irginien, ^aprlanb.

Carolina,

©corgien.

33
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Sie 30 Serrcneuöe ot>cr SUeufank
• £>icfe 3rnfcl liegt gegen £)ften betf Stteerbufcntf ©fc £orcnj. ©8
©trafic SSeßeiÄ« fonbert fic bafcon ab, gegen Sorben Don 'D'fru/QSri*

tonntet ober bem Üanbe ber (^fquimaiy. (Sie wirb &on jtanaba burd)

eine Meerenge, welche nidfot breiter ift als M« jroifc&cn S)om>re unb£<u
fatö, abgefonbert. 3(jc Uötftmfi betragt o^ngcfdr)r 300 franäoftfcfye

teilen. (Sie Hegt $wifd)en bem 46 (3r. 30 SOlIin, unö $Hfdjen bent

<ri @t 30 SOUrti ^orberbreite, Von £nglanb,i(r fte nur 600 jtatiipi

fifcf)c teilen 'entfernet, unb üollcnbet man i)ic t!eberfa(>rt nid)t feiten in

Qo^agen, ja man jjat33ei;fi>icle noeb weit gilcftwinbercr Dveifcn. Öe#
baftian €abot/ weld)er üpm Könige in (Ettglanb, ^einrieb bem Vir,

au£gefd?tc£etworben, ernannte c$r497,
e
iinb nannte e6^tocffffd>!an5/

weif man biefejifcbe an feinen duften fangt, ©te §*ngldnber unb Jratt*

jöfen jjaben fiel) bafelbfl niebergeiaffen. ©icerfrern ft'nb feit 1713, fraft

Des utreefeter griebenä im 33efT($c bejfelben, wobei) fte ben granjofen er*

fauben, bafelbft©tocc*jtfcbe$u fangen unb ju troefnen, \>on bcmVorge*
birge &cnax>ifla gegen .Offen an, bis an ba$ Vorgebirge Äiclj gegen

Cftorbwejr. flDfe 2anbe$cingebo!jmen biefer gjflfel ft'nb roiib, wie bic £a*
nabier. Sflan Fennet nur Die lüften biefer 3nfet, auf beren (Seitab*

man Den @tocfßfd) troefnet. 3Die torne^mften $5aoen in bem mittag*

lieben ^^eile jmb \a Zvinite, \a Concepttcm unb pimfance. £)et

4bafcn ^?t.3ofwm gegen (Sübojt ifi ein wichtiger Soften ,
e
welchen

Die i£n$länber befefiiget §aben. (Sonft jaulte man in ben engldnbifcben

^3flan$dbten in ^erreneime, Banner, 2£eiber unb £inber mfammen
gerechnet, ofjngefcu)r4ooo Beeten. $$ pat aber,feitbem t)k (Jnglcmbec

.ganj allein Ferren »on ber 3nfel fmfci, bie$(n^I ber £inwoJjner metf*

Ud) jugenommen, unb twrifct fteigt fte über 6000 (Seelen.

Um bie3nfel9?eutanb $a$t man fteb fo wenig befummelt, um
Sfcabta; t>ortefeo aber fucf)en fte Die £nglctnber riebft ben Q3efu) Deä $fo
fentf ^latfance unb ber ganzen füblicfyen £uj?e, Daran er liegt, in <St>

tfcecSctt m fefcen.

S>ce Stanjofen festen fieb efjebem an ber^Vaifaneebai) fefle, intern

fle t>a einen fo febonen unb bequemen Sjtftn , einer in gan§ $JfcKw

america fepn mag, fanben. 5Run ifr iwav biefer £)rt weiter gar niel)tö

afä ein ^fen / 'n^^m niön Die aüergemeijlen 55ebuvfni§c anberöwo^ec

6*n muf ; allein ba &iep ber^teeffij^ nicijt nur in unjemrinet ^Werv



ge gefangen, fonbem audj mit großer Q$eqi>emlici)feit getrocfnet werben

Fann, foltnb Die (JngtdnDer auf öcflcn £rf;altung forgfalfig fceDadjt.

•Öic *}Maifanceba» ift 18 franjofifcfce Reifen lang, unb ju dUgccj!

liegt te »&äfcn. Sftan läuft Durct) einen engen ©d)lunb. Der niefct meftr

als ein einiges &)ifi, Docj) aber \>on ieDweDer ©rejje einlagt, binein.

6$ tonnen ifo ©c&iffc in £afcn liegen, unb gegen alle^BmDe gefiebert

S^ aucl> Den §ifd)fang eben fe rufrig, als in einem glufle treiben. Q3or

feem @d)lunDe liegt eine s
Dtt)ct>e anöei-t^alb teilen weit, wclcfje aber

gegen Den auf Diefer Äufte fc&r gemeinen unD Dabeu (rürmifefoen 3J&I*
norbwep

1

feine ©id)er t)cit tocrfd>affct. 3£aS Die Smfajjrt fo enge mad)t,

batf fmb gewtfle uir rechten $anD liegenDe feljr gefährliche flippen.

S)ic (2&ome ftnD l)ier ungemein heftig, unD frreicfycn über Die flippen,

ctlfo, bafc man Die©d)iflfe bucl>ftren, ünD j)ierju ein DreofadjeS $au auf

fcic. Dabei). liegenDe (SanDbanf aufbringen muf

.

©ie nurbefagte (reinigte ©anbban?i|t einefranjoftfd)e
<

i9?eilegt'of?,

ftnD liegt jwifeben jween anDern ungemein frcilen bergen, ©ncr Daoon

flehet gegen ©uDrocft; er wirD ton DcrQ3anf abgefonbert, Der au* Dem

©ctyunbe entfpringt, unD ct\va$ einem (See afjnlid), ober Die (bgenann*

b fleine 55a» bilbet. £ier fangt man »iel ©almen ; auf Der großen

©teinbanf fonnen auf einmal ungefähr fo »iel gifd)c , als hk £abung

für 60 ©cbijfe betragt , getrocfnet werben ; neb|t Diefer giebt e$ nod*

eine Heinere, mm (Sebraucf) ber£inwo(jner, welche ipun gang an Der

j|i$e treiben; auf allen bcoben fann Der Jifcl) o|jtte Die geringjte ©orge

getrocfnet werben ; | benn bc»be 9$anfe liegen »oll flauer (Steine ober

©cfycfer, (©alots) "1 3Die ^Rac&rid)ten »on ber innern Q5efd)affen&cit

tiefer 3nftil ftnD ungemein wiberfpredjenb; wiüman Diefe mitemanbec

dergleichen, fo Darf man nur Die (Segenben, bajjin bieEuropäer fommen,

VoneinanDer untertreiben. £)ie ©ufo unD Oftfufrc fytt in Der
c^at

insgemein feinen fc£r Reitern ^immcl, unD eö liegt, wie icl) anbcrSw»

erwef)net fjabe, bie©d>ulb baoon an Der gro§en33anf, als wcld)e »on

einen b,eftanbigen Giebel bebeefet wirD ; Dagegen genießt manm DerOp
unD ^ftrbfeitc hinter unD (Sommer eines tjeitern Fimmel«, SBon Dem

inwenbigen Der 3nful lagt fidj wenig gewifieö melDen. f£$ ift be»nal>e

unmoglid), Da^'n iu fommen, unD l>abe tcf> nod) niemanD angetroffen,

fcer ftd> befielt berfibmet fyattc. Unter Denen, t>k am weiteren fommen,

fonnen einige gar woljl angenehme (SrunDe, anbere hingegen jleile $cU

Ten angetroffen (jaben. gnoar i\l fein^erg o^«e Sfjal : allcip, DieSSM*



Ut felbfl ftnb nfc&f aflemaljl oon gleicher ^efd)affenfjcu\ *ftcb(T bem
mu|? in einen fo weitlduftigen £anbe, notjjwenbig eine ©cgenb anbevtf,

i als t>ie anbere befebaflfen fcpn.

3n ber ©egenb um ben #afen unb t>tc S33cii> *|Maifance, gtebt e$

tiefe £cicbc unb$5ad)£, an wcld>cn fiel) öa^ 3BiJDpyat in großer ^enge
aufhalf ; es i)r aber wegen Unwegfamfeit bei' öcgenb , bepnal>e niebt

moglid), es ju Jdjteficn; bafjcr bermejjvet es ftd) unenblid), oj)ne ba#
tnan es im$en fönte, als irgenb uifalliger QCBetfe» S)ie Reifte muß fre&>

lid) heftig feon, nid)t fo wobl belesen, weil bet^ £anb
t
3Wifd;en 46 unl

p (graben liegt, als wegen bei* »ielen Sßerge unb falber, wegen bec

oftcrn2Üefi*unb9?orbwinbe, unb abfonberlid), wegen ber ungebeure«

©ßlft'icfe, weld)c auß benr^orbmeere treiben, unb öfters lange geit

Daran fejl bleiben, <£bcn fo wenig ijl i>ie große ©omerljilse auf frepen

gelbe etwas unbegreifuebes , weil bic (Strafen Der ©onne auffalle
yycifen, unb mit ^iefeljreinen angefullete©eö^nben faüen

r
unb ba&onau*

niefc prallen.

Ö^on ben natürlichen (£inwobnern, unb ber ^efcbaffenljeit be^ «v
nern ganbes, fjat man eben fo wenig ßfcwißfjeif. $m finb einige ®e?
fcl)icl)tfcbrciber ^enci^t, $m ©uwofmoF ^ufebreiben : \>k gemeine Wci*
nung hingegen, will oon feinen bejranbigen €inwobnern eti\>aö wiffen*

SDlan fjat an ber ^ufre nie anbre £eufc gefejjen, als £sfimau>*, wek^e
bic 3^t> unb it)v ^erferr mit ben Europäern bal>in füljrete; iwac $tf

ben biefclbigen öfters noeb anbere Golfer, mit wcld)en fte $anbel trie#

ben, errechnet, allein, fic vermengen überhaupt alles, \mö fit fagen*

mit Jabelwcrf ; unb es iß fd)wer jubegreifon, ba(5 ein ganzes Q3olf iti

Der Glitte einer 3nful, fte fci> übrigens fo groß als fte wolle, be|tanbi$

eingefcbloffen bleiben, unb nie m bie ^ujlelommen fo(te,

v£ue Meerenge jwifcfjen ber 3nful Sfteulanb, unb Dem $(mericani(d)ert

feften£anbe, f)eißt bie@fraße Q$elleisle, u\^ lauft norbwerts unb fub#

werts. Stf man gegen ©üben burebgefommen : fo ftnbct man , unter

bem funfu'gjicn ©rabe an bem fefren £anbe, £abrabor eine große Q3at>;

mit einer ben Jranjofen geborigen ©d)anfce, ^antcjjartrain genannt,

©ie geboret heutiges ^ages einen canabifd;en£belmanne aus einen not*

manbifefeen Oefd){ed)t, Samens Tilly de Coimemanchc. 3>r (£tocf*

ftfebfang ijl bicrjwav ungemein ergiebig: allein, mit ben £anbeSeinwo()*

nern i|t nid)ts ^u t^un. Denn fie bermaßen ^cut? fc^cu, J?aß man aU? »&oJf#

nun^ ju i&i'em Umcianse aufgegeben ^ar.



Uebrtgeng baben wie uBä^ufanD mit beffer jiu *ftufcen gema$f,

ö!$2feaDien, ungeacbtet&caDien, fo tiel Den <Stocfjif#fang betrifft, nur

befaßter 3nfel nicf)t Daä geringfTe naebgiebt^ in oüen übrigen «Stücfen

aber obne Merglet* überlegen ifl. allein, Wer. war Der §3winn miflen#

blieflief) Da, unb erforderte wenig Sßorfc&ufj; £*ben fo wenig t>atte man
einen Einbau, welcber^intracbtunDtDtiitl) erfordert,, notbig; fonDern

t& fönte tin ieDweDer, Der nach SfteuianD auf Den Jif.bfang abreifete,

nad[> einigen $)?onatben wieDer }u£aufe bei) ftmerjeau fepn.

<jdie große X>anl ^erreneime irt 60 (Seemeilen weif gegen Orten

fcon Der ^nfel ^erreneiwe. €?ie itT dgentii*, faat Der $ C^rtrlepoir/

•in grojjeö Gebirge unter &em3Bafi>r, weLDes otwatfÄty 200 ©cemeü
Jen lang t|T. (£g roirD nur wegen Der wenigen ^kft , Die man Dafclbft

in?lnfebung anDerer Oerter tiefes Speeres ftwöet, welcbeö ungemein tüf

i|l, Tdanl genannt. €s if! tfetö mit 20 bis 25 JaDen S&aps bcöccfct,

fo Dag Die ©d)iffe Dafelbrt olwe ©efabr liegen finnen, welcfceö es \)on

flnbern Sßanfen unterfc&eiDet. Wim fid)f Dafelbft j%licl) t>ter biö fünf*

fcunDert J^^uge faflüon allen europaifeben ^Rationen* fcornebmücf)

#oaanbern,£ng.länba'n unDSranjofen, um @1 oefpfct)e «nD ^BaOftfcbe

|u fangen. <£)eitDem aber Die gnglanDer ^erreneiroe beft&en , wiQ Die

gifd)eret) Der ftranjofen wenig rnebr fagen. ©ie ft'nD gezwungen, Den

boftoner ^auffeilten jäbtiieb für rnebr aU eine Million ©ulDen ©toeffi'

febe objufaufen , M fie Do* mr geitM utreebter gdeDene ade 3abre

h?t>f)I 800 ©<Diffe naä) 'Serreneuw abfd)icfien, beonabe 40000 ^>:rfo#

nen, tl)eite
sj)?a trogen, tljeilö »ÖanDwerfeleute unb£anDlanger mit Dem

giftffange befebäftigten, unö aOe'3obre 3000 neue Sttafrofen jogen«

S)»e ©todfifae finD Dafelblt fo überflügig, Da§ fit juweileu Die 0cfeiffe

t>erf)itttecn. . unguter Jifcber ffa$t ibrerbiöauf4ooDeö
<

$ageg,obaleicI)

tiefe Elftere» nur mit i'einen aef$iel)et. 3)}an fagt, Der ©runD Der $>anf

f&w&tif&ela uab Fleinen JifAen beDecft, wo\>on fiit) Die ©tocfpjcbe

«abren. ©w ©toef ftf*fang gefct)iebetüom2fnfange DeäSfpriltf bis m gnDe

free ^Öeinmonatef. 3m hinter uebet fid) Dtefec gifcb Don Der Q3anf weg.

SIBr im ©tod?pjVfcfa ige geübt i|i, Der fangt wobl 350 biö 400 in

einem einu'g n ^age, mehr aber nijfet, inDem man fowobl Dur* Die

©1>were m 5teifd)eö, als Cucct) Die an Der Q3cmf berrfdjenDe beftiae

^alte ungjmetu abgemattet wirD. ^)ie Jabrjeuge, Die man jur ©ä)if#

fat)ei nal) Sfteulanö aebrauebet, galten tt\m 100 biö 150 Tonnen, unD

pnb mit 20 bis 25 9)tan befe^t, SaDm fie frifc{)e ©toef fifc^e, fo nely

men



tnen fte auö QSeuforge, es müßten bei) Idngerm ^erwetfen bie juerflge*

fangenen oerDerben, Den Dvücfweg nad)£du|e, fobalD pe3o bie 3? tau*

fetiD baben, tinD untergeben fid) nicfct, mebrere m fangen. 3« fie »ar>
ten juweilen nid)t einmal fc lange, bü5 ^ie 3^)1 Der 30000 DoO t|l.

$ennabe aOe ©tocffiifcbe, n>eld>c Der (SnglanDer fowöb! an bec

<jro§en 33anF, als in Der ©egenD t?on ^etilanb, an Der Stufte Den 9}eu*

englanb unD 9?euf:bo
e

ttlanD fdnget, werben nad) ^ortugaü, Cpairt'crt

unD ^drcblanD Derfübrex. ©od) wirD auf £3arbaDoö/ unD Den übrt>

gen englifeben 3nfdn gleichfalls etwas abgefegt-. £)em Q3orgeben nad)

wirb an aöen nur gemelDeten Orten 200000 Rentner geirrter @tocf#

fiiü öerfauft, Daraus man Docb, ol)ne bie grad>t abjueeebnen, 138000

*}>funD (Sterlings ober 782000 tl)lr. ganj rein, unb ebne reeifern Umfafc

lojet. &iefe ganje-groge (Summe i)l laufer @twinn. £)enn ba^enM
ge, »aö man für Den ©toefftfd)tbran befemmt, imgleicfcen für Die 2lu$>

würflinge, Die in Den antiüifcben 3nfeln, ju Q5efofligung Der febwarjen

leibeignen gefauft werben, Das Dergütef alle unD j'eDe ju Diefer Jifcbereij
'

erfüroerliche Collen, als ujm^eufpiele, was für (Sal$, für $uim, für

J&anf, für Lebensmittel, Svüd)engeratbe u.f. w. auegegeben »erben mu§.

SRitti beurtbeile man Die csöicbtigfeit Diefer ^anDlung. tD?aa curd)gebe

alle übrige Q3efcb«fFtigungen , unD febe, cb eine eimige einen Dergleichen

ungebeuren ©ewinn abwerfe. £)od), es bleibet nid)t einmal bei) Den

138000WunD (Sterlings, Damit biefe Jifcberen Den SKcidKbum^nglanD*

jdbrlid) Deimebret, fonDern fie Derfcbaffet Dem Königreiche auet) nod> et*

nen anbern Sßortbeil. (Sie befd)dfftiget eine gro§e $)?enge £eute unö

(Scbiffe. £)em gemalten Ueberfcblage ju $clge fretget bie gra$t füp

tiefe SOßaare bis auf ben Dritten ^beil ibres 2Bertbs.

^Dasjenige, was Dat>on nacb^orfugall, Spanien unb (

2Ba(fd>lanl)

Derfübrt wirb, betragt gan; allein eine Ladung Don 30000 Tonnen, et*

forbert obngefdbr 2700 Sftatrofen, unD fann, wofern Diefe ^anblung

nacr) Der ganzen <2Birtbfd)aft ibres Umfange betrachtet wirb, Dem S16V

nigreiebe jdbrlid) etwa 260000 ^pfunb (Sterlings oDer 1473000
c
£balec

eintragen. 93en ciejem ©ewinnjle rubren wenigtfenö jween SDrittfjeile

<w& 9?eulanD ben -

^Reu^nglanb treibet für fld) ins befonbere eine #anbfung mit ge*

torretem^toeffitere, unb es betragt felbige wenigflene Den Dritten ^beil

Don Dem ganzen ^ifd)fange Der^ngldnDer. CDie 2In;abl Der fdmtlicben

^cbiffe, welcDe Die ^nglanber jum ©toeffifetfange öebraueften, belduft

''{i* auf 'funftunDwt. ^5 2 ®er



SD« ffertgejifdjfang §at nt Begeiferung ber englänbifc^en^flanj*

Orte ni$t wenig beigetragen. 9?ebft bem ^tebt er Den £nglanbern ei*

nen unfaglid)en Q3ovtg>cil über alle anbere Golfer, welcbe nur ben unv

feftweifenben gifebfang treiben. 3>nn ba icner fic in ben &anb fefeet,

tljre gifdje um einen mit billigern ^reis ju geben, als cö ben griffen
moglid) fallt, wenn fte aus Europa auf \>k $ifd)erep auslaufen, unb nod)

in felbicjem 3abre wieber naef) *£)aufe Fommen;^ fo baben fie t>k £iefe*

rung für ganj Spanien, Portugal!, unb ben graten ^eil ttmSBalfd^
lanb an ffd) geigen. (Segen (^ubeft ber großen 33anf ift eine anbere

nic^t fo große Q3anf, welche man bic Fleinc $3anF nennet.

©i'e 3nfel £ap * SBreton ober to'e foiu 3nfel*

Siegt gegen Sftorboft tton Qkabia jwifdjen bem 45- unb 47 ©röbe
Sftorberbreitc. &k wirb nur burd) eine fef)r f(eine (BJtmfjc toon%abia

abgefonbert.
a
3j)re ©efTaft iß fel)r unorbeuttid) , unb fte rfl t>on fielen

(Seen unb Jluffen burd)fcl)nitten. ^an gtebt Bör, es fmbe ftd) Um
Ort in berieft, wo man me^sr (Stocfftfd) fangen Fonne, unb wo man
meljr 35equemlid)Feiten rabe, fte ju froefncn.

tiefes 6)Janb gcljoret mit yu $}eu^dottlanb, wie man aus beS

Königes 3acobs bes 1 offenem Briefe fcl>en Farm. &ie Königin 2mna
brang bei> bem utred)ter ^rieben fc(>r auf beflen 3Biebergabe : inbeffen

fyattm bod) bk ftranjofen bk ©efd)icflid)Feit, es ju erhalten, (Ja ift ber

(Sd)IujTcl oon QTanaba ; unb wenn es i>k £nglanber 1748 burd) ben

aad)ner ^rieben nid)t wiebergegeben batten, fo fyattc fein einziges fran*

&eft'fd)eS ©WfF au ^rieg^jeiten nad) £anaba ge^en , nod) ton \>a au&
laufen Fonnen, ol)ne ©efabr, weggenommen ju werben.

gra ifreid) bat burd) bie Abtretung 2fcabiens unb ^Maifance an bk
(^ngiänber Feinen anbem Ort weiter utm (Stocffifdjfange, ober wenig*

ftens jum troefnen be|Telben,als bie3nfel(Eap?Q3reton, Die ^enttö^^ ^ci^

ges nur unter bem tarnen ber tbM$\ifytn 3nfd ( isle Royale) be*

fannt ift. @ic mad)t mit ber 3nfel Sfteulanb, wooon fie nur funße^n bi$

fed) bn9Men entfernet ift, bk CEtnfaljrt in ben $$ufen&. ?orenj.
t
Qk

^tra§e, bk fte oon'2fcabia abfonbert, ift nur fünf gemeine fran$lfd)e

(^eemeilen lang unb eine breit, unb j)eif?t bk $tonfiKfix<t$€. $t)tt

toge m\ ^;)föo}t.gen ©ubwefl ift md)t üolle ^unfu'g ©eemeiten, unb

it)ve gco§te ^3a'ite Dort Oft gegen SBeft nid)t über bret) unb breD^'g.

3i>vc ©eflalt ift fe§f unre^eJma^^, unb p< i(l t?on @wn wnb glüffeit

$e&o



bet$eftott burefcfc&mffcn, baß t>ic beiden vowcljmften $fjeite mft burd^

eine£rbenge von ungefähr ac&rfjunbert ©cl)w'ttc mfammcnr)dnacn, wcfc

ifyt baä £nbe betf ^fenöCoulofe von tiefen (Seen abfonberf, t»tc man
Aabtttbot; nennet. S)iefc Been crgiejfcn ftd) gegen Offen burd) $wet>

handle von ungleid)ec greife in Daö $&«, welche von bei* Snfcl uet«
fctronne, ober 1» ßou!arderie,bie7bi$ 8 ^eilenlang ifr, gebiibet werben»

&ie #immetefuft in biefer 3nfel ifr mit ber ju&uebetf bconafje et*

nerfei) ; unb obgletd) ifcSMbä bafclbft bduftger finb, fo befraget matt

ftd) bocl) nid)t, ba§ bie£uft ungefunb fei). ©erhoben if* nid)t lüWM
gefK-nbti gut ; inbeflen tragt er bocl) Q3aumc von atlerljanb Sfofc 9ftatt

(te&t allba (£icl)cn von einer Ungeheuern ©roße, gid)ten, bic aut
c
prfD&ffr

»dumen finb, unb allcrbanb gimmcrfjolj. S>ie gemeinden fedirme auf*

fer ben &fyn, fmb (Ecbern, £fd)en, Jörnen, ^ag^oJbcr« unb g-fperu

CDie $?rud)te, unb vomcbmlid) bic Stopfet^ Öic #ulfenfrüd>tc, 3Baifcen,

unb aüetf anbere mm£cben nötigekm, bergauf unb Jiad^ ft'nb ba*

felbft nid)t in folgern Ueberfwjfc, nod) von fo o>um 95cfd)aflFen$«f, afö

in &antöa. Statt fyat angemerkt, baf? bic Q3ergc fcafäbjl bis an bit

@pt$c Tonnen bebauet werben; ba$ bit guten Setbct* gegen Mittag ab*

fangen, unb vor ben 5ftorb*unb $iorbwefrwinben burd) Gebirge bebe*

cfet finb, t>k ffe an ber ©cite beö £oren$ujTe$ umgeben.

2(ae#au£tjjierc, fpferbe, £)d)fen, (^djwcme^djafe, gtegen unt)

Jlugdwcrf ftnben tafclbft übetffüfjig ju (eben, -bic 3agb unb gifebe*

ret) rennen hie (JinwoNcr ein gut $r)eif be$ 3a(jre£ ernähren. &)iefe

Snfel bat viele reid)e©ruben von ©teinfoblen inbem©cbtrgr,unbfoIg*

lid) barf man weber tief graben, nod) ba# QiBafjer ableiten, \vk in Au-

vergne , um h\( (oteinFoblcn beraud ut bringen. SKan finbet bafelbf!

mtd) ®upö. (Ebemate war biefeg ^planb voller mi) SLßtlbprct, <e£a

«ber ift es fcfjr feiten, vomemlid) hit §fenbetbiere. £)ie Övcbbuftw finfc

ba'elbll fflft fo gro§, alä bic gafanen, unb fommen tijmn aud) ben Je*
^eru n<i* frbc gleich ^nMii> fo fann man Dafclbf* fejt bequem ^ee#
tvolfe, ^cerWroeme unr @?cfube fangen, be«n es übermiä w'e!e all^a

$ifrt. 5l
f

Je ibre Joafen ftnD ceg?n Öden effen, wenn man ftd) Ml gegen

(£u?en m einem IKaunv von 55 ^dlen roenDff, unt» vom S)öuphin^

fjofen anfängt bt«t na.t bem ^culouje^afen , weiter faft an bem €•'«*

Gange in Die Jronfieffrö^' lie^t. (^onft hat man überall ^Äu^e, eim«<

Sfnferpld$e für fleine gabv^euqe in ben %ud'ten ober jn>if*en ben 8t^

lanben ju (inbcn» 5)ie ganje ^orbföfle i|! fetr Jo^, unb fafl unui#

© 3 WW



6angfid>; unb man !ann aud) an Der 2Be|tru|te bis nad> ber gronfao

prafe nicbt Jeirbtlicb anlänpen. 3Benn man au$ Dieter @tca§e berauä

fommt, fo jünDet man anfänajicb Den ^ouloufebafen, Cer üorbem unter

Dem tarnen Sit. peterafrafen befannt war. £r ijt eigcntlicb jwi*

(eben einer 2lrt t>om s23ufen, Den man Den fleinen €5t. \>an nennet,

unb Den @t» Petemnfeln/ ben'Jnfdti ITtaodme ober Jtlourepa*

gegen über. ^Böö Da trifft man nacb ©üDoit ju Die (Baboritbrtp an,

Deren Eingang, welcher ungefähr 20 Steilen fcon Den ^etersrnfeln ijr,

eine SReile breit g#t'9toi Den 3rifeln unb §elfen bat. tÜSan fann $tyg

nabe an alle Die 3nfeln hinan kommen, wotton einige ance«l)alb teilen

weit in Die^xe binaus geben. £)iefeQ3at) bat jwo teilen in Der^iefe,

unb Der SlnEetarunD i|t fet)r gut. S)er $afen Jtut>t»i0«burg/ fonjr

ber engltf4>e 4«f^, i(t nur eine gute ©eemetle Da&on entfernet. £f
ijr einer \>on Den f^üu)ten in America, bat beinahe r>ier (Seemeilen im

, Umfange," unb man jmDet Darinnen überall 6 big fteben So Den 2Ba|Yer.

®er2fnfergrunD ijt gut, unD man fann bafelbff auf Den(£)tranD laufen,

obne Die @cbiffe in ©efabr ju fefcen. ©eine Hinfahrt ift pifcben \mw
lleinen Snfeln, ntct>t 2oo^oifen breit, unD man ernennet t'bn 12 teilen

weit in Der@ee an Dem Vorgebirge Jiorembec/ welcbeg gegen SftorD*

oft nicht weit baiton entfernet ijr. groo teilen. bol)eri|t ber tballfif4l*

fcafen, De (Ten Hinfahrt, wegen oerf;r>ieDener stippen, febwer ifft Die Daä

QReet beöecfet, wenn eß wallet. £ö fottnen nur Jabrjeuge t>on 300
gönnen einlaufen; fte fhiD bafelbjt aber in t)cQiaer@«*erl)eit. <£$ finb

nicbt jroo teilen Daoon btö an Die Q3ao Panaou ober iWambiu De*

ren^infabit ungefähr eine gO^cile breit ilt/ unD $wo teilen in Der^iefe

Jat. Sßeunabe geraoe gegen über ijr Die 3nfel ©cdtrtri/ fonj] fleiti

<£apc Kreton genannt, weld)c über jweo ©eemeilen lang ijr. ©ie
Hlteebap i|t nur Durcb ein^ febr frbmale grDjunge bat>on abgefonberf.

3l>ce umfahrt ift and) benuabe jwa (Seemeilen breit unD ad'te tief.

@te verengert fldb nart> Dem Sftaajje, wie man weiter hineinfahrt, unD

es ergiej^n fieb üiele Q3acbe oDer fleine g(üj]e m Demselben, £)ie großen

gabrjeuge fonnen bis auf 6 ©eemeilen hinauf fahren, unD gute Slnfetv

plafce mit (Sicherheit oor Dem 3£inte antreffen. 2lu§er Der 3nfel <6ca#

tari giebt ee »tele andere fleinere unD flippen, Die Da5 sD^eer niemals be*

beeft, unD man oon weitem wahrnimmt, ©ie |lärf|!e üon Diefen Svlip/

pen l)ei|t oer Sortllon» £)ie ^5ai) tHortennc i\\ Darüber öon Der tili*

xtbay Ourcb Das vevbvannteVov^tbi^c abgefonDert; unb ein we#

nia



nicj tftyec ijt Die platt* jjnfd ober Siintenffdnfnfci/ geraoe unter

fcem 46flen ©raDe ad)t Minuten breite. g'vifcoen allen Diefen 3nfeln
unbSxltppen giebt es gute Q3eDecfungen unD £i:i)erl)eits6rter, unD man
fann ftd> ibnen ebne Jurcfct nähern.

Qöenn man von Oa Im Seemeilen Softer gegen 9iorbtve|] hinauf

fahret: fo ftnDef man DenHftfciäiiet'/ n>eI4>es ein guter £afen ift, allein

nur für Heine ©cfciffe. ^Bon Dem 3nDianer bis an Die (^panterbat) hat

man jrooSfctl'n. ©wfc^Baö W n'n fel>r fd)oner #afen. ©eine §in#

fat>rt $ nur tawfenD (Stritte breit : pe erweitert ftefe aber immer mehr
unD mehr, \i nxtter man fommt; unD naej) einer Seemeile teilet fte

fid) in jroep Slcme, wo man Drei? teilen hinauf fahren Fann. 33eöDe finö

fc.br autc&äfen, Die man mit geringen Stollen nocHefTet macben Fönte,

QSon Oiefer %$ty bi$ m Der Fleincn Hinfahrt in Zw £
f

abrat>or finö

IWOWeilfn. unD Oitjnfel, Die fte von Der großen abfordert, bat aücpfo
viele, ^abraeor ijr ein SDfrerbufen, über 20 Seemeilen lang, unD 3 bis

Viere ho.t fleuß oreir.

Wan rennet nur anberfljalb teilen von Der gro§en §mfafjrf it\

&en?abraCor, bis an Den £)aupl)ins oDer Öi. Binnenhafen. "»jflan liegt

in aller öMerbeit jWBifcbfn öen 3nfuln €iou geräumig vor Girier. £ine
€rbninae verfebfieget Den Reifen faft ganj, unD lagt nur eine ja(>rt für

ein @k&rff hinein. S)er£afen hat nvo Seemeilen im Umfange; unö
fcie@fuffe merF^n rvegen Der^)ot>e Dee£auDeö nnD Der ©ebirae, Die fle

umgeben , Die c$$inDe faum; über Otcfcß Fonnen fte fo nahe ans Ufer
fommen, alt fit trollen. ®a aöe Diefe £äfen fo nahe beoeinanöerfinD:

fo'roirö e*Jei\tt fetm, von einem mm anDern <2B?ge juÜanoe w macbem
sftt'cbtP »nrö* für eie£inrvobner vorteilhafter fcon, alöteraleitenÖe*

«Kinfc&afften, cie ir>nen im hinter Die Sftiilje erfparen rvurDen, jur

(See m r i
r
en.

£u&tt>tÖ*bur0, Lonisbourg, fonft ber cng!anbifcl)C v^afen, Havrc
ä P Anglois, iß Der vcincfmtfeCrt Dafdbfh £r ijr einer von Den fd&fc
pen £afen in America. £)ie ©raöf if! Hein, aber rooljl acbatiet unö
gut befeltigcf, unD ^ einfahrt Deß £afcn? rvirö \w OUcfytn unD £i»
fen Durd) Batterien w.it @fuefeti \5crtt;.ciDipet. ^ie ^nglanDer griffen

fte t 74 6 an. 3)tan brauchte ^u Diefcm tlnternelnen 4000 Statin ju

8anDe üon Den fapfctf en gettten a\w feeu^rngtonfc, Die von Dan @np
vale Pcpperel unb Dem GeneralbrtgaDier tVMbo angefübret mwbcn.
©iefer le^tcve tr)at Den cvfren angriff iu ftuiOc; unO obgleich Der ^la$

'

von
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bon 266 (Srätfcn grobem ©efd)ü^ ööfc^isef würbe, welche ein (jof*

l<fd)e£$eucr auf Die £nglcmber madtfen; fo griffen fte ifm bod) mit fol*

$er Unerfd>rocfen()eit an, ba§ er ftcb nacb bierug $agen ergab.

S)ie ©anbinfel liegt gegen @uboft t>on bemgulanbe £ap*95re*

Ion. £>ie Jranjofen fattm fid) bafelbfr gefefeet, (Te jjaben fic aber very

fajT<m< roetl es bafelbfr an füjfem 2£ajfer fcrjlet.

£>ie3nfelSf*3o|><mtt liegt gegen £Öc)ten bön ber Qnfcl €ap*

Operon, unb i(l nur ba!b fo groj?, als bie leitete. @ie geboret ben

gran^fm m. $llle beobe getreten eljemate ju 9}eu*©d)otefanb, unb

waren in bem Jrcijbcitebricfe beö ©rafen t>on (Sterling mit begriffen.

&ie 3nfel Unttcoffi liegt an ber ^unbung be£ $fofic/ö ©*. So?

*enj. £>ie Jranjofen r)aben bafelbfr t>m ^aren^afen (le Port aux oursj

,

i^cic&cc ber bejle in berSnfel i%

2?ie 3nfeln ^evmubeS, ober ©timmer.
©iefe 3nfcln liegen im 32^ (grabe 9?orberbreite , bei) naljc brci>*

fdtobert Seemeilen gegen borgen von Carolina, 3o£mnn 23ermu*

$«/ ein ©panier, entbeefete fok&e uterfr im anfange bee fed)jef)ntcn

Safjrfjunberttf. ©er bitter <8c<*£$ @ummec würbe burd) bk £>efc

ligfeit bcrSBtnbe baf)in verfd)lagen. ©eitbem r)aben ffci> btefnglan*

fcer bafe-lbft niebergefaffen, unb ftnb Q3eft£er bavon geblieben. €6 ftnb

btefer Jnfcln eine große Sfn$$f, unb bic metjren berfelbcn fo Hein unb

fo unfruebfbar, bay weber bic Spanier, nod) bk Jranjbfcn fte Oabcn bc*

woimen wollen, ©w größte barunter ifr bic, worauf man bic <&taU

&%. (Beorg erbauet bat, wovon fte btn tarnen füfjret ©ad voiv

ttebmtfe, »a«J fte hervorbringt, i)l ^abatf, ber weit fd)lcd)ter ifr, als ber

Dom fefjcn Sanbc ; mbiamfc&cä £orn, vortrejfliebe §rud)te, unb Isofjj

0cf)iffe unb jpaufer ju bauen.

©te Suft ifr bafelbfr nid)t mebr fo rein , ati fte vor bem gewefen.

©ie giftigen ^^iere fonnen aufliefen3
;

nfcln nid)t eräuget werben, nod)

leben, ft giebt allba @d)ilbfroten von einer ungebeurc-n (Hr&ft. ©ie*

fe 3nfeln ftnb mit flippen umgeben, wld)e baö ^Inlanben gefabrlid)

tnad)en. &k ftnb ben Spaniern fo unglucflid) gewefen, baß fte biefel/

ten los Diaboios, bie^eufel nennen, ©ie ftnb ben Donnerwettern unb
ßturmen fef)r auögefefeet« Sfjre größte Unbequemlid)feit i|r, ba§ e$ ify

nen an fnflfcn Raffer fehlet, benn e^ giebt bafelbfr weber ^Bacbe, nod)

©pvinjbfmn« tylan fat 93run,neo allba gegraben, um barinnen ba$



Svegcnnjaffer, ober batf/enige jw erhalten , was man airä Carolina ba*

m bringt, ©erÄomg in ^nglattb ernennet i^ren Statthalter unb bic>

jenigen,, roelcbe bcnSKatl) ausmachen. ©ce@rm»&«# aber errod^len

öitStenbe ober 2(bgeorbneten m ii)m 33etfammlung,

Slcabia ifl j«r #anbmng frortreffiid) gereuen. (*$ i(! gWd&fam
ba$ Vorgebirge betf norWidjcn America, unb gtebt ^ic naebfte, jteberfte

unb bequemte SRieperlagc für t>k roefh'nbifd?c #anbmng. 35fe 2£eite

biefetf ganbes betragt 2^0 Seemeilen im Umfreife, pifeben bem 43
tmb 46ftcn örabc Sftorbcrbreite. CDie SecfH-ome machen feine Utv
öclcgcubcit.

$}eu*@d)ottfanb wirb gegen 3£e|len unb Sorben ton bem $mfie
St. £orenj, gegcnpjren fron bem^ecrbufen@t.£orenj unb bem 9torö/

meere, gegen Sübcn von eben bem Speere, unb gegen Sübroeff freu

5ftcu4lnglanb begrabet. ß$ liegt pifdjen bem 43 unb 49 Örabe 9?or>

berbreire; Das rflj e£ enthalt bieganjeStrecfe£anbc$, welche pifd)e«

CVcett^nglanb , bem Stoffe unb bem $)>eerbufen St. £prenj , unb bem
^orbmeere begriffen ift, Qitfc ©rangen finb gerabe eben biefelben,

belebe in ber Q3ern)iüigung bejeidjnet ftnb , t)k 3aeob ber 1, 3v6nig in

Großbritannien bem Stifter 3Biff>elm 2((cranber Je. erteilet tjat. 95ian

fann fte in Purgas's t'iigrimage (ateiuifcl) feben.

&ie franjoftfdxn Sd)rift|leller unb neuern @rbbefd)reiber gebe*

biefer Sanbjebaft mit engere ©rangen. Sie lajfcn ben Crnglanbern nur

bie Jg>albüifci Zkabia, unb ein fe§r deines Stücf fron bem £anbe gegen

Sorben, ber SBai; Sunbi unb ber (Jrbjunge. Sjcw fefje t)c^ ©rttsU/

fc'Sintülle unb &obem harten fron ben <ri0iant>tfc^eti unb fVf?n#

3Ö|tfcJjett ^eftQim^en in bem novMi$<n Umwiw*

©er kernte*

<£>iefe£anbfd)aft fjat fron benen frerfd)iebenen(?igentTurnern, bk pe

gehabt bot, frerfebiebene Manien befommen, ®er ÜtynK
e
acabta i(l

$r fron ben Sran^ofen, unb XXova @cott<t fron ben (Engländern gege*

ben korben, 9flan fefjc la tyntatii t>k VetwWiaun& rpeld)e Stob?

wi$ ber xm. frerfebiebenen (Eigentbümern unter biefem tarnen erteile*

tt. wti ben raten JKtffcfei be* «rre^tet? Sorten«»



18 mkd<& *2* m&&T

£>ie gnglänber baben feinen. @»$ in America, welker mebrern

©tceitigFeiten unterworfen getuefen, unD öfters feinen £enn tteranDert

bat, Ate Diefer. 33atD b"t er Den granjofen, balD Den £nglanDern ju/

geboret. £)iefe ledern baben fiet) Das £tgentf)um D flplben Durd) Die

(JntDecfung mgeeignet, welche €abot im 3al>r 1497 unftc ^cinriebs"

Des VII Dvcgierung Daoon gemacht bat. ©aber bat Diefee t'anD au#
im anfange ein ©tuet oon Söirgmien ausgemalt; unD Die n&cflhnfte

dompagnie bat Fraft 5er oou Qacob Dem i. erlittenen UrFunDe DenjemV

gen, Die fie in ibrem ©ienjle bitten, genauen'S8efel)l gegeben, \u &er*

binbern, Da§ fiel) fein $remDer Dafetbfl fefcete, fr feo unter roas für ei>

nem \3orrcanCe es rodle.

§ö wrftoflen feit £abots §ntbecfung bunDert unD fünf 3abre, ob>

ne Da§ man irgenb einen ©i$ Dafelbjf anlegte. ©ie£nglanDer oerjudv

ten im 3abr 1602 einen altta \ü errieten. £!ßeil eö ihnen aber ni*t

geglücfet batte; fo breiten Die $ran.tofen t^rmutblid) Dafür; Die 2anö#

fetjaft roare oon Den guglanDern oerlaffcn roorDen : unD nacfcDem fie ftc&

Derfelben bemäebtiget bitten, fo begriffen fte Diefelbe mit unter 9?eu*

§ranfreicb o£er£anaDa. 3nt 3ab? 1 604 legten fit in Der ^aloinfel

ten @runD ju einer Kolonie, unter De» 2(nfubrung Des ftmobetlXcnts,
unD bauefen Dafef b|r \>ottvcyal, beutiges ^ages 2tnritfpoli**2^ö)wle/

unD im 3 5 br 16 13 legten fie an DerSftünDung Des Stoffes \>tntaQOtt

ßDer Penobfcctt unter ibreS Königes, ^einricbsDes iv. Ou'gierung,

einen anöern©ü) an. £aum batten Diefe neuen ^nFornrnfingegeit ge*

habt, fleb fejtmf^en; fo erfubr Der Ritter Samuel % t$alr Damaliger

(gtattbalter in 33irginien, tton Den SnDianew, es gäbe an oerfebiefcenen

Orten Det^roDinj 9©ei§e> €r begab fic[) im3abt46i8 Dabin; unD

naefcbem erjranjofen Dafdbft gefunDen, roeld)egorts erbauet batten, fo

fcerjagete er fte t)on ba, unD jefftörere ibre SCßobnungen.

3m 3abr 1621 bereinigte 3acob Der l Dem Üvitter 3Bilbelm %l</

ranber grcuM«briefe, rooDurcb er ibm aü*£dnDer Diefer^>rooinj nebfl

Den benachbarten 3nfeln gab. ©iefer bitter febiefte eine Kolonie Dabin,

unbte! Der I «richtete mit Dergeit für Diefe ^nwinj einen CrDen tton

23aronets, tt>elcj>cr noeb btflel)t. ©er Ütitter SlteranDer gab il>nen gdiv

bereuen, mit Der 35eNngung, fte in einer be|limmten Seit W bebolferti

ünb anzubauen, ^eil Feiner t>on ibnen Diefe reiebtigen ^eöingungen in
x

ibren§ret;beitsbnVfen erfüllet bat; fo fdjeint es, Dag fte ibrer 2fnfprüc()e

fläujlicj oerluflig ^iverDen, Die fte Darauf Ratten macbeu Fonnen, ,
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3m 3d^r 1623 fror £url Der I. Diefe 3>rom'nj Denen granjofen fcurdj

JeinenQ^rmdbfungßbertrag mit Henrietten Marien fcwi jjranfreitfo ab,

fv^iie Die £ngianber 1627 mir ifynen £rieg fubreien, nahmen jie tft*

tien folcbe roeg.

3m 3at>r 1630 berFauffe fie Der Bieter Sflfjranber an einen fran*

joftfd)en £errn , £lauDiiiß De la $eur; unD im 3abr 1632 traten ftc

tie gnglänDer Durcb Den Vertrag au <5t.©ermam eni'ape an Diegranv

jofen ab.

3m 3al)r 1654 nahmen bte Snglanber fte ibnen ftieberum weg;
unö Da ©Cepl>an De la $our, Deß ^)crrn (Efaubiuß De la ^our (gebn unö
€rbe, Daß SKecbt beriefen batte, roelebeß er auf Daß (E'fgenfbum DiefeS

temtyß, Fraft Deß 3\aufeß, batte, Den fein Söatet getrau; fo fpracbibm
Der^rofector^romrtfel fofcbfö ju,unD erlQubete, Da§ er bcfltlben penof,

3m 3^br \Cs6 DerFaufte eben £er<ötepban De la^our Demeter
Ct)omtfs tCemple unö Dem #errn tOH^elm (Trown ^eu^ebotf*
Jano. 3m 3al>r 1662 begieß Diefer Dvttter Daß 9u»1)t, roelebeß er auf
Sfteu«(5cbottIanD batte, unD erbielt üon Svarln Dem H Die ^ejratfigutij

nebfl Der @tattr>alrerfd)aft auf fein ßebelana, &
3m 9fabr l66 7 erbielt Der bitter Remple 53efebl, biefe *}>robin$

Den fteanjofen, fraft Deß Sßertragß, roieber »i qeben, roeldmi biffe bep/

&en Nationen in Diefem S^bre JU Ö3reDa fcMcflfen; unD auf bie$3emei#

fe, Die er üon feinem unjtreitigen SKecbfe bavauf beobracljte, unD auf Die

gorberung, Die er tbaf, eß moebte ibm eine getDiffe @umme uir@cbaN
loßbaltung beß/'enigen/ roaß er fbeifß ;ur £rFaufung Dieftr 9>row'n5, af*

aueb uir €rbauung einiger gortß Dafelbfl 2c. aufgeroanDf,' außgejablec

•werben, bewilligte ibm Die ^Regierung Die ©umme üon 16200 fßfunD

(Sterling*, unD üerfpracb, ibm folcbe ju bejahen. 3m 3abr 1 674 ftarb

fcer Ritter Remple , unD fäte feinen Reffen, Den «jperrn ^ot)n Vtcl»

fori/ mm £rben Diefer ^roüinj.

3m 3abr 1690 nat>men Die ^nglänbec Den Jranjofen Sfteu*

(ScbottlanD roieberum weg.

3m 3abr 1697 gab eä ifynen Der Äontg 2Bilf)elm Durcb Den cofc

WicFifcben Jrieben voieber.

3m 3at)c 1710 eroberten e$ bte(£nglänber bon neuem, unb 171 2

rourbe eä i'bnen bureb Den utre<tter5rieDen abgetreten; unD fiebabene*

biß 1^0 bebalten. £)iefe £anDfcbaft i|1 alfo bielmafc atiß Den »ödnben

ber gnaJanO« in Die ^)dnDe Der graniofen, unö auö Den ^)dnDen Der

€ 2 Skw'
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gran^öfen wieber in bte #anbe ber £nglanber nad) benen in Dem effe*

nen Q3riefe bezeichneten ©ranjen, n>eld;en urfprunglid) ber mttit Slle*

pütfow ehalten, obet* auef) nad) Denen ©rangen, öie man Darauf einge*

tid)tct,un& wcld)e jidj brö an Den ging penobsfot oDcr pentagoet;

erflccctfcn , unt» tote es in bem 1 2 ?trticfei beö utreefcter griebens fjS$i,

na$ ßiiten alten (Ständen gefemmen. Wan fann naebfe^en, was
bei'^>.C^at:Ie»Ofjt: in feiner Hift. de laNouvelle.Fran9e 1 unb l|^|(M

le faget, Unb Vötö R1 in the Condud of the Freiich with regard to No-
• va Scotia etc: (fefjt, weld)en ein Ungenannter aufgefegt, unb $$> 3?ep

fernä jU Bonbon jjerauö gegeben l;at.

3m 3abr 1730 't>evfaufte 3o(jann helfen biefe Oanbfd)aft , unb

überlief? ba$ 9ved)t barauf Dem $emi Samuel SCßalbo , einem £$&
manne aiu> $ftcii*£ng{anö, welcher fttf) t&o rechtmäßigen 23efu)cr bat>on

nennet. 2£eil aber btc üvegierung feit einigen Sdfjren mit Dielen große«

Soften Seute ba|tn gebradt, ft'd) bafelbft ui fe($en, unb (SolDaten, Das

£anb]uüertt)ciDigcn; fo balt i$ umöieÖ5etfU)lung ber 16200 s

"J3f.
<&tet*

linge an, n>etd>e man bem £)errn Dvitter ^fjomae Remple fcl^ulbig ge*

wefen, ober Daf; feine Wfofefik belieben möchten, iljr anbere £dnberei>en

in America ju (SdJaöfos^altimg Derer in Diefer |wm& ui bewilligen,

unb man jweifelt nid)t/ Da(? fie fokbe nid)t balb erhalten werbe.

3m 3af)r 1749 einige Monate nad) gcfd)Iojfenem aad)encr gric*

Den, fd)rieb Der ©enerafgouoerneur au£€anaDa einen formIid)en$8ricf

an bm&attlyxlta in $fteu*©d)ottfan&, um t&m bie $mfprud)eanuibeu*

ten , weldje jfaiffreid) auf ^cn norblicben %$*H Diefer tanbfd)aft ma*
d)ct. 3>r in Martinique Jot an Den ©tatt§a(fer ;,u Q3arbabe einen an*

bern, fa|l t?on g(eid)em 3nn$affe, wegen ber Snfel Zaba^o gefd)rieben,

£>ie ©efc&affen&etfc

©ie Süft in 9flett*(3c&otttanö iß wegen ber ©e^ofte unb 6ebirg£,

tie es öafdbjl giebt> falt, aber rein unb gefunb. S)aö£anb bringt©?*

treibe; jruebte, £5artengeroacbfe, $anf, Tupfer unb ©fem ©ie 2Bein*

poefe fragen bafelbfl Trauben t>on fe&r gutem ®efd)macfe. £)aö £0^,
weld>eö jur^rbauung Der <Sd)iffe unb $u3)tajten Dienet, übertrifft fcafc

jenige an ©ute, n>a3 wir in Europa jjaben. £)te SXBctöen finb Dafefbft

WÄeffli$. Sie Kaffee finb bafelbjl Ffar unb letcl>t, unb üa$%Ba&
werf unb Die gifeberep fe|>r reid)tic^. S)ie lieber unb hU gifebottem

finb in großer %n\<\ty bafelb^ SieSinffe Oafelbjl finb tief, unb f;aben

einen
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timn Itcbcrflufl an Sacnfen unb Stören» £)aö. ©teer an Riefen ßüflenÄ aud) einen Uberflufj an geringen, an Den bcjfcn ©töämfcften Mit

m %Bi\t, imb an $B'alJftfcr)cm 9?eu^d;btt(anb ff! Den Öiglfihww
ton t)cc augcvjten SSBi^figfeifc gä Dienet gegen ŝ oyDen, ÄirtgtecW

gten gegen Hubert, betiett anbern Felonien, Die bajwtfcben jmb, jue

mad)tigen Vormauer wiDer Die SOiariffc Der gran:ofen.

Sic beiden üornejjmflen SEWfÄj weldje urfptünglicf) in btefem

£anbe wofmeten, waren Die Boutiquen unb £t4Kim nett. @ie fifnD

fjeutigee» ^ageä auf eine fo ffeine 5lh$äJjJ gebracht, Daf ffe nid>t fcer*

mogenb fcpn a^üfbeu, Die £nglanber ^u betHirtu)igcn, wofern ffc nid)*

t)on ben Sranjofcn baju angetrieben würben, wenn biefc bepbeit #?atio*

nen £rieg mit einauber fuhren.

®te£\ilbinfef bangt «iH'igertgäntftcu^cföftlanb burd) tylßWß
junge t>on ütee Steifen breit, unö. wirb gegen SOßejtoi Durcfe Die $3ap

^unöt batoon abgcfonbcit> tbefaje Die ftSr^eJpj^tl £rbbcfd)rci6er Difc

fvanjofifebe SiajJ/ nnb Die grüne 35an gegen .Often nennen*

©$e Dvegierung uonilnglanb mad)tc fiel) Der£inu^bun$unb%te
minbet'ttng bei* Gruppen unb ©cbiffe in biefem Mßßkim nacf> bem
Ie$tgcfd)loffenen gweben uttftufje, um Die Kolonie in §icu*@d)otttonÖ

$u Demw^m; unb fo fielen abgebanften i'euten ^3rob ju geben. <&ii

bort) ben .OflFicit-en, ©olbatcn, $tafrofcn unb anbern, Die bafnn gefjett,

unb ficf) altba fe^en wellten, £anberei)en an, - n>ot>on fie innerhalb se^eri

Qabren ntdjt Ue gcringften abgaben bejahen füllten. S)te SRegtmmj
fcerfprad) nod) übet' biefetf, Die hoffen juv tlebcrfaf;rt, jur k'rnabrunä

«nb Unterhaltung bei neuen £inwor)ner ein Qajir lang nad) Ijutt 2Jn*

Fünft 511 tragen, unb ee feilten irrten ©ewefjr, ^ebenentittel, £>au£gera*

.

r^e, ^crfjeuge u. b. g. gereicht werben, tiefer Entwurf würbe ben

bem'DJipforb ^aM^axi erfrem (Eommijfar bei) bem «öanbJungfcunb %Man*

(agengettd)te ganadyt. £)tt$ Parlament \ai über tnerf;unbert taufenö

^fttnb (Sterlings jur Vergrößerung biefer Goleme bewilliget. $ftan

$aU« barinnen auf fünftaufenb ©mvofcner, außer Denen Gruppen, bfe

man Dabin gefd)icft %af.

Sie t>owel;mflen $fuff« finb ®t. tfa^»« unb ®t* Ctm
SDie merfwurbigfren Oerter finb auf bei' Joalbinfel 2'Ctf btd/ ttamücr)

:

2*nnrtpolti fenfr portroral an Der %<\\)§\\ tibi. tj$ fann ba^

fetbfl nur ein S^iffaufeinmal einlaufen, unb tr.au mu§ mit Dem\fo!tttci>

t^eile iwvft unb mit uncnblid>er ^orficf^igfeit einvu^f%\. S5i«f«ö ffmnjt

^3 '

*en



t>on ber ©ewalf ber ©frome unb ber glutb. 2(u§erbem bat bte Sftafut

fall ntcbtö gefparet, einen ber fcbonjten #afen in t>er Sß3elt Darauf

|U mact)en.

©coicn ©uöwefl liegt feötf
# Den ©eelcuten feftr fccFannf e ®anbc<ip+

$*iif<tjr, im 14 unb -I ©rat) Sftorberbreite gegen ©üben ton Der

*£>albmfel in ber33ai)€btbuctu, an Dem Sftor&tneere,' t'ft beutigee ^ageö

bie #auptjtabt unb Der ©i$ Deä ©tattbaltcrö Der $W%. i

X)ie|V

<^taöt ift fett wenigen 3«bren unter Der DvegierungDeö £)ercn €orn*

Wallis erbauet werben, unb fübret ben tarnen Deö (trafen oon ipali*

fty, beä großen 93ef6rDerer$ ber Kolonie. 3m3a^r 1749 ftunb'en be#

xtiu 350 Käufer Da, unb man boffte, t$ würben noeb t>or 2Bintec$

ipeit mebrere unter Üa$ S)acb fommen.

§)ae Parlament bewiüigtefel)ranfebnlicbe©ummen 3urQ$ergr6f>

iferuns Diefer ^flanjjtaDt. ^ben in bemfelben 3abre, barinnen Die er/

flen neuen §inwobnernacb bem JrieDensfcbmffe Dabin abgiengen, gab

$$ ju biefer^infebiffung unb für anDere Unreifen ber Unternehmung eine

©umme üon 40000 ^funb ©terlings, ober 227000 §fy\t. 3m 3ahc

i7?o a,ab e$ ju eben biefem @nbe noeb 57582 $funb, 19 ©cbtOinge, 3*

Pfennig, ober obngefabr 326298 %wti}> «nö im3al)re 1751 eine

abermalige ©umme tion 53927 *Pf- i4@cbin. 4 *J>f. ober 306242^1.
Camcrttiijl einheften gegen 9vort>o1t an DerQ3ap unD Meerenge

ibiefeö Samens, Der3nfel£ap»$8reton gegen über, welcben biejranjo*

3fen Den €'ngIanDern weggenommen baben. ©elbft auf Der @;rDmnge

;fmb jwe» SortS: einö gegen Sorben an ber grünen Q3ao; Das anbere

gegen ©üben an Der Q3ap Sunbi , welcbe Die Jranjofen ^bamt baben,

um bie §*ng!anber ju DerbinDern, baß pe niebt üon ber £albinfel in Das

fe|le Sanb geben«

©ie &utiqven ober ttTtrmacfeii jmb nacb ber (JrDbefcbreibet

"SRepnung einerlei) Sßolf unter berfebieoenen tarnen. Ob ibrer gleich

nur eine Heine Sfnjabl ifä fo baben ftcb bie granjofen Derfelben Dod)

nüfcticb beDienet , um Die ^ieberfaffung Der neuen ginwobner ju t>erjo\»

gern, unb fte obne Unterlag anjujwacfen. QJiele üon Diefen (entern finb

lingecicfctet ober gefcbunDen werben ; btö ijt, man bat ibnen Die £aut
jnieben paaren üom Stopfe gejogen, welcbe barbarifebe $bat üon allen

SCßilben biefeei feften £anDe$ auägeübet wirb, ©ie anbern, welcbe

1&urcb biefe iSraufamfeiten erfebreefrt werben, baben ftc& niebt getrauet,

Jt$ aufjubreiten, bie Stönberepen anzubauen, unb fmb tieft in febr flei*

neu



nen fernen einaefcbloffen, ob fie gleil) in einem üanbe bon einem fetyt

großen Umfange ftrrb. < . . v i

©le^itjebÄp ( Baie des Chaleurs) iff $egen ©ü^en t>on ber -OaI6#

tnfel@5afpefie. (Sie wirb Pon Der grcfen £>i$e fo genannt, tte bafelbjl

im Sommer \% (Sie bat einen Ueberfiu|? an 2acJ>fe, <Stocffifc&en

unD Stteerfrbrceinen.

©rtfpeffe i\1 bit £afbinfel ober bas norbficbfte 2anb ben 9?eu>

gT<tottlanD, welcfce? t>on tcm Jlu'ffe unD betn Sfleerbufen ©t. Soucnj

unb ber^i^ bat) gerüafTert wirb. 3n biefer ©cgenb finb bi( l)oben@e*

birge unfcvev litben $t\ui, pon Da man gute Waffen bolet.

©as #Ofen#öcfDOrgcbtt'gfr ( Cap des Rofkrs) tff bat oftltdy

|Te &tnb biefer ^p.Tlbinui« C^pen Sorben be$ (vplanbeg Jöonavtn»

tüva lie^t bie t>»idpbtcd)enc ^nfef, (Isle percce) weifte ben ^d)if*

fern fet>r befannc i|f , de na et) €anaba foljren. 2Beil fie fo flein ift;

fo l)abt ict) ffe auf biefer £arfe niefct Porjleüen Fonnen.

©er gluj @t> Tfaf"™" «ff #!) groger unb frfnWr $mf?, roetdw

feine Quelle in einer fleinen £ivfernung pon bem fctmxffojjfe, Quebet

gegen über, bat. ©te gramofen tjaben ftii bem aacbener trieben ^roe^

Jortö, eines an fti:ter ^iiinbima, baö anbre ein roenia, fpljii erbauet,

ttoDurcfc fit Ferren pon ben 3nbianern am 3ol)annrsflufte finb, unb

fletg einen frepen 3Big haben. (Sie baben oftmals Seufe unb £auf*

mannsmaaren pon granfreid) nacb Quebec, unb üon Quebec naej)

granfreici) bureb riefen gluß geben laften, bamit fte nt'cbt buren ben üo#

renjfluf? geben Durften, ber wegen ber (Strome, flippen unb ©anb#
bänfe barinnen febr. befcbwerlicb unb beebtf gefährlich, unb nur feit bem

Sflonate ©toi) biö *um 3öeinmonate wegen Der Sftebel unb bc$ €ife$

febifitar i|U b<\ bingegen Cvcr 3p($j)tt$flufi folebeg ben ganjenSCßinv

iec i\l

©ie 58a0 ober ter Sfleerbufen @t. Äorcns ift em ®rucf Pon

bem SRorbmeere. ©üf;r Q3ufen i|i ;roikl;en Der ^iW 9?eulanb,

(Terrc neuve ) ^ap ^rtton, ^eu^cboftlanb, unb ben Äujlen beö

iwbetf Der ä^fquimöur eingefcbloffen. ^r erbalt feinen tarnen ton

tem Eorenjflufie, Dev (Icj? in benfelben ergiejjf,

~m H*r -*8)-2 ^fr.
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Aß* j$ $?eu*@'d)Pttlanb ge&ft ^orbojjen, bas S&eltmeet? §e$8
^Öften unb (^üben, ^Rcu^ovf gegen @ii|ta>cften unb £anaba, unb

€anaba gegen ^prbmeften, wptxm es fcmtf) &en gpvcnjflug ab^jcfon^

tat AV-Jt'b.

p licaf .mnfc&cn bem 41 unb 45- (Brabe Sftprberbreite-

Ob C6 gfeid) impctfel^aft ifi, baß 3ebtffttan Cabot &$ novo*

tifyt America unter #einrid)$ beä vn §vegierung, t>ier pber fünf 3a>
t'c barnad), cntbccfet t)at, ba ©;riftopb £o(umbus batf mtftaaJicbe.Sfme*

vica erfunben; unb baß Dcv Dvtttet* Wait^ct &olei#b imbanbere in

QSirgiuien unb biefem £anbe getvefen; fo fd)einet man boeb 0$we$
\\kl)tt imtilffl$$ *m feinet Qrntbecftwg ober feinet' #anblung 511 Ja*

ben, bft auf bie üvetfe , twfcbe ^artbpfpmauö ©pfnolb im 3aljr 1602

baf)m getban bat. & traf mit ben Snbianern einen fe§r fcpttijeilf;aften.

Saufd), unb bei) feiner gucucfftmft naclj ©iglanb fagete er fo üjel ®n1f

|$ Mn bem £anbe unb feinen £imvpf)nern, baf? er ^aufteilte unb anbev

l<* angefebene ^erfonen vermpebte, bafelbft einen |p| anzulegen, (pe
^urbpn burd) einen gtepbeit^brief t>Pii3acpb bem'i. im3a!Jv 1606 ba*

|u berechtiget. <p* XDanbef?gefelffcljafy nxfd)c fpfcbcö unternahm, bieg

t>en ber ^'tabt ^(»mputjj , rpprinucn bie meinen ©lieber betfelben ijjre

^BrO^nunji Ratten,, ük plymoüt^ev £QtnpaQnie. Unter ber geif,

feg biegpmpagnie über ben M$0iü$ü$L ben fie gehabt batte/fefjc

toergnugf war, ereignete fiel) ein fe^r perbriegfieber gufaH, welcbet tfji*

<3ad)cn fe£t in itnprbnung braetyte, @n @d)ipbauptmanh in ibren

.©ienften, ber fiel) gern balb bereiebern \ytim, m O'cbert unb swanu'g

Snbjaner an feinen <gprb. (pp balb er fie fjatte, liebtete er ben ?(nfcr

imt> fu()rcte fie nadb ^alifeff, vpp er fie einen /eben fnc 20 fp'f. ©er*
Kings tiettafte. ©iefe Sveufpfigt"ek erbitterte ii)re?an^!eute'berge|lal'f

ttiber bk gnglanber, baj fie fogleid) aurbpreten, bk geringfre ©emeitj*

fc&aft mit tl)nen 51t jaben, unb fid) e'ntfd)ipffen, bk $3efeibigimg ui rfc

.eben, bie fie fcpn ipnen erhalten baften. ^)er <mcß
t
mUljcv uacb bep

geit unter if;nen getvefen, unb bk Mfd)iebenen£inberni|fe unb^iber^
voktiQhitcn, \Md)c bie fepmpagmc antraf, neigten fie; biefer tylitiHt*

Jaffung ju entfagen. ^nbefTeu unternahmen anbete ßaufleuto,. M)in ju

geben mb ju banbcln"; ' unb eine gewijfe %w$l 3'nbepenbenten, Uc fcon

im fietfn ^obiofon/ intern ^rebiger, öefu&vet rouvben, begaben R#
ba*



fcaßin, unb bciuefcn bafelbft cinc(^tnbf im 42 6rabe ber'Q3teilf/ tvcld)t

pc CTe|i»pi^mo«tb »antuen. 3)iefe SfctyOJjl n>ud)$ öon
c
$ac,e m^

ge, unb würbe eine fc^r blüf cnbc%Nflan}flabt. ©ie crfjidt einen 5rer)*

Gcitsbricf, tvoöurd) fic Die ^aebt flaie, fid) einen foldje» ©fabtt;altcr,

einen folgen dlatb, unb feiere obrigfcith'cfyc tyfcrjöuen m cmmblen; ja

auef) fo gar folcl)e @5cfe$c ju machen, als ij)r belieben würben, wenn fic

nur nid)t t>en cnglanbifd)en mm ^ad)t&cilc gereichten, unb ben Q3orreci)*

ren frer £ronc juwiber mm, 3)iefe fcon bem Wenige bcftatiQtc un&

aufgemunterte ^iebirlajTung erregte anberc %>crfonen, Un ftufitapfen

ber erflern jti folgen, 9to mad)fc Entwürfe, bafelbft ueue^ViicberJnfc

fungen m errieten, unb begab fid) m biefcncuc^Beft. 3n weniger als

J^tj'jölreö befanben fid) über 4000 (Eoloniften bafelbft, uiib biefe 2in*

jaW mwfyi in weniger aH &unbert 3a(jrcn btö auf400000 unbbrüber,

ungeachtet ber £injj?muffe, t>tc fic antrafen, unb ber Kriege, bk fic mit

ben Jnbianern fu^reten. ©iefc (entern finb i(# nur in fo Reiner 2lnjaljf

bafctbfr, bag man fic alle fennet. &ic (ajfcn u'emlid) wof;f mit fid) urn^

getjen, wenn man tynen nur gut begegnet, Sftcu^ngfanb ifr (jeufigetf
c£m* bi.e mad)figfk Kolonie in America, ©eine Üvcid)t()iimer unb fei*

nc Wa\d)t finb m einem fold)cu ^unete gcbicljcn^ ta£ er ben ©taat, au£
j\>cld;etn es feinen Urfprung genommen, cifcrfüd)tig mad)ef.

Öie ©cfcl)icl)tfd)rcibcr erjagen ein metfwürbigee ©tticf <om ber

93iIligFeit ber Puritaner, bie fid) in America neberJicgcn. ©ie fonn*

reit fid) iS>rcr2(n$abl ujib i^greDfjeitebriefeö bebienen, um jld) ben be*

quemjlen £>rt an ben ^ujren au$mfud)en, wo fie fid) festen, ofme auf
bjc ©credtffamen ber gilben $kl)t sujjabcn, benen bicfce *anb t>on 9?a;

für jiigcborete. ©ie wollten aber lieber ba$ Crrbreid), mcld)etf ijjnen noV

tfjig war, t?pn folcf)en fattfen, unb faf>cn ben $rci$citsbrief nur ate eint

(vrlaubnijj $ref?Öerrn an, wcld)e fic berechtigte, mit biefen gilben Utt*

jter&an&fung ju pflegen. & fehlet fcjjr ftiel, baf? bit ©panier bae Ü\edjt

ber %tßüt fo weit beobachtet jjaben. 2m flott ü<\$ fie bie £anber, n>cld)f

fic inwiefern feflen ferÄe befitsen, fiir einen magigen ^reiö Ratten erlang

gen tonnen, laben fie bie Söffen gebrauchet, unb entj&lidjc 53mt.ba^

ber angerichtet, um fid) ben Q3cfife bcrfelbcn jut>erfid)eru.'

^jc Stift i|l bafelbj^ fe^r gefuub : unb obgfeid) baf?£anb mitten in

Um gemäßigten ^rbgurtel liegt, unb eben ber ^ifd)ung ber £uft genießen

foUtc,ate bec mittaglidje^ci! üon^ranfreid); fo erfahrt man i>od) pa«

öcscnt^K, ®ic ^aitc ijt bafelbft' im hinter ^eftig unb am)aftenb,

© |ir|
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unb bte $t$ im ©ommer Übermaß. 9?eu*£natonb if! frudjfbar an

S'^fe» $<wUt inDianifcben $orne, ©etraiDe , ©artengeroäcbfen unö
$iti:l)tett. 2Iuf Den gelDern giebt es t>tel SCßittpret, unD in Ten glüflen

unD an Der Stufte \>ief Jifcbe. ©et @tocffifdv unD SBollfif^fang a>
föieljf an Diefec ftittfe, fo wie an Der Slüjre con 9?eu(anD.

£)ie üornebmtlen haaren , Die man aus Dem £anDe ^ofef / ftob

^eluverfe, ttornebmlic!) lieber unD SilenDebäute, 9J?a|lbäum* unb^ofj
jum ©tiffsbau, welches b#r ifr, als Daö norroegifebe, 3ftehl, (3lD<t&tt$

aefroefnetc £ülfenfrucbte, itfrfdueDene Wirten £ivmi,&a^, ^ecfelfleifd),

Jifcfte, unter andern frifeben unD treuqen Gztodfifö, unO eingefallene

3)laFrelen, £anf, JJlad)*, tytcb, ^m u. D. g.

Slfle gablung in biefer $>roDinj unD in Den anDern englänDifcben

Colonien goebiebt in papierner 9)?ünje, welche man )ßtovin$bi\lcti ober

€tebitbil\en (Bills ofCredit) nennet.

' (Die <$üre D*?gSanDe$, Di? fanfte Üvegierung, Die Beobachtung feiV

itec fcortreffücben ©efefce, finD S)inge ,. Die ganj Europa berannt firr-X

£ö begeben ftcb *>on allen Orten unD (£nDen protejkntifcbe gamilien

babin. ©rit Dritten 3<*bren bat Der £>err ©eneralbrigaDier 9?BaIDo

über raufenD f|>erfonen auf feine Sdnbereoen gefßicft, ijeren jeDer er bun*

&ert bis 200 borgen 2(cfer umfonft gegeben bat.

S5ie Regierung in 9?eu#£nglanD ill republiFanifd), obgleich Der £6*
nig jween (Statthalter Dafelbtf bat. 5IUe ^Diacbt befJeVt beu Der aöge*

meinen Sßerfamm!un$ Der ^rewnjf, rcelcbe aus ungefähr bunDert $er>

fönen oDt ^georDneM Der (gtäDte uuD3?raife be|M)t.

fflm Dulöer in Diefem 2anD* roeDer luDerlicbe £eute, nod) J&mwu
laufer, no;b Bettler. 9)?an tragt befonfres t rge für Die €r.u'el>uri(}

ter SiinDefc. £in jeber Ort, n?o funfjig gamilien ftnD, ifr tterbunDen, ei*

ne <öcbu!e ju halten, um fte lefen, febreiben, reebnen, unD Das €btifren#

tbum ju lehren ; unD an Denen £)rttn ; n>o es bunDert gamilien giebf,

Jebret man jle auet) Die<^procbfnn)^c. fo, Da§ & in Der ganzen ^roüinj

fein^inb oon neun bis jrbn 3^l)r^m ajebf, roelcM nicht lefen, febreiben

unD feinen Catecfcifmus Fonne. gm wtrcetfe dit Neugierigen auf Die

Beitreibung, weide Der «Öerr TXcal fcon Den engldnDifcben fSifjtyto

:jcien in ?lmerica in ^tveen OctaüDducen h^röuö gegeben hat, unD auf Die

tütit biflorifc^e un^ politif.te ^lacbricbt üon Den brittifeben ^ie:er/

JajfilUflen in 9^or0/ America (Summary hiHorical and political of th^'

British Settlements in Noiih-Aiwerica ) t>0H tV* OOWjjlä*/ M. D. '

aiefe



©iefe^robfojrm'rb in uicr #aupfcoIomen ^in^ef^ei^e, tvobon treye

if>re befcnbern Jrcpljeitöbnefe unD it>re fcerföieDenen Dvgterungpformen

Gaben. @ie geben oon ©üben gen 9?orDen, unD enthalten otyn'a,efä&c

200000 Seelen in ftcb. <&iebei§en:

i. Connecticut gegen ©fettet.

2. S)i< 3n tl ^t)0^e unD Pvovibencet gegen ©üboft.

3. ®K tttaffacfjufetsbrtp, Dtcfen bepben gegen Sorben,

4. VXeus&ampföive/ geaen SftorDen.

3bre t>-Mfl)m|len Siüffc ftnO Connecticut/ Jtlecrinmt/ &ac6,
Penebfcot :c.

ü Connecticut

£)ie <)>roöun ober Kolonie Gcnntcticut bat iljren dornen uon bem
gfuffe Connecticut, roeld)er gegen \ftorben queer Durcbgebt. ^ie fonn

Dreißig taufenD ^ann in SBajfen ffrflen. VZcvobaven ift Die üetf»

nebmjie ©tflDC Darinnen.

2, Sie 3nf^ 3l^oi>e unfc Sprobtbence*

©t> ^roüin; ober delonie, bic^nfel Rfyobe unb Protnfcen«
genannt, bat Die 3nfel 9U)oöc ungefäbr ijj biö 16 teilen lang, unD uiec

bis funfe breit. Wan nennet pe bat ^arabieö oon 9?eu>@nglanb, m*
gen ibrer 5ruc|>fbarfeit unD guten ?uft. (Sie treibt einen großen $an*
Del mit Den enaldnDifcben 3nfeln. ET*vopett i|l Die üornebmtfe <gtaD£

Darinnen. (Sie bat einen guten 4bofen, rocldier DurcO etne Stftung, toetv

tl>eiDiget roirD, Die mit Dreißig (gtuefen beftfcet i(T.

3. Sie $?affadjufet$&at)*

©ie^ro.twn ot*er Kolonie ttlaffa^ufcubay begreift n*w*pij>*
moiitty 6tr]>roöini IXXain unD Diejenige (©treefe £anDeö, rodebe jroi*

fd)en Diefer le&tern fßi'cmnj unD 9?eu*(gct)0ttlanD liegt, unD ttorDem Die

Äoni0«* ofrer &er30gsprcn>tn3/ beuiigeö^ageä aber Der Ätäts unö
niefct Die ^roöinj, &a$at>abotl genannt itirD. ttTrtffc4jufettbflp

iß Die macbtigile unD älteße unter aQen Kolonien.

2$of*on ae^en Ollen, 4&J @3raD SftorDerbreite iß Die £auptßabc
fcon9ieu*£ng(anD, unD Die größte ©raöt, Die unter aüeu englanDijcben

Söefüjunaen in America am (lärmen #a»i&!ung treibt, ©er Eingang
Daju iß \$\m, unD roirD üon jtvoen Batterien mit ©tuefen bertbeiM'
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ÖCf* &k boftoner S25cit> ijt üermogenb, alle gafjrjeuge at^ £nglanb ju

enthalten. £)ie Mafien Der Scl)iffe feinen ju gewitTen geiten Des3a^
rtö bafelbjt eben fo, wie auf Der ^bentfe, einem ^Batöe gteiel). Sofien
J)at ungefaßt' Dreißig taufenö £»nroo&ncr, mouon Die »&aiffc 9}oncon*

förmigen finD. Sie i|l ;n>o engltfcbe teilen laua, unD Cm einigen £>rV

ten &re» viertel feilen breit. !£>ie Straßen fmb breit unD roo^I gepftv

ftert, unDDie^aufcc gut gebauet, einige r-on Siegeln, anbret>on£ol$e.

&)er Statthalter Der$romn$ fcat Dafelbft feinen S&. 25iftol ßeaen

Snben itf Wr anfer)nlid) unb fef)r begeifert ; nad) ^Soflon treibt Dicfe

<§t<fot Die fldrfjlc £>anDlung in 0?cu*£njfanl>.

4. 9fcu*£miipf(>ire.

*&U ^rom'nj oDer Kolonie n<« &ampf£ire Iiecif $tt>ifcr;cn Dem

gluffe Äcnnebrc gc-gen Öjlen, unD ^eu^orf Sechen gellen. 3>c
Storiig ernennet Dafclb)! Den Statthalter, Den tlntcrftaftftaltcr unD \>k

anDcrn£)fficicr£. port§>smoutl> itf Die ^oaupfftaDt Darinnen. Co»
was ober Co^rtffet- an Dem gluffe Connecticut ijr ein gort, $>a$ tton

Den granpfen naef) Dem aadwer grieDen erbauet roorDen.

©egen $?orDcn Der ^rottin^, unD an Dem Ufer Dctf JluO St.
Zomvs, jwifeben Dem ghifjc Sorel unD Der 3«fel £täz<mß fmD Kick

©orfer t>en Den granjofen, feit Dem utrecl)ter Jrteben, erbauet morDen.

£(n Der Sfttmbung Dee gluffes Sorel auf Dem ^etersfee ijt btö gort

^{d)e!iru.

£)ie $rot)inj JTWh/ rooraue geroifife Scr)riftfrellcr eine befon*

fcere ^rotu'nj mad)en, erfheefet fiel) gegen s
0?orbotf bis an Den glu§

^enebfcot. 3Beil fic Den umgriffen Der gramofen unD Snbiancr aii&

gefefcet i)l; fo voerDen Die meinen StaDte Dafclbfr Durcb gellungen ttcr*

fbeiDiget, Die man in gutem Staube uj unterhalten beDacbt ifh ©ic
granjofen [jaben unter Den 3nDianern an Den glüffen ^enebfcot unD

Sxennebec, (ÄibenSboten: unD obgfeieb biefer ^nbiancr nicl)t über

bret^unDcrt an Der galjl fmb ; fo tfjun fie boo) üon $tit m ^it Denen

Cotoniften, \)k fiel) gegen £>tfen Diefer ^rofcim, gefegt Ijabcu, großen

Schaben.

(Eap <£ob i\\ Daö berühmte S3or$ebirge ge^cn Stoofl tjoti
sIReu^

€naJcwÖ,
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gKicfe Cant»fcf>cifr liegt ;tvifcben ^cu^n^lanD ^ccjcrt JÖffeh; bert-Storb*

^mecrc unD ^(Cu^cifcp gegen (EuDen, ^enfrlvantcn unb Dem
(See ,Ontavio gegen £tfiftcn, unb eben Dem See unD bera giuffe <gt.

Hörens gegen Sorben, m:ifd)eu Dem 40 unb | Unö Dem 46 1 ©rabc $ioft>

berbreife.

Sttcm nannte fte vor Dem Heiu©4>tt>eten/ weil fiel) Die @d)rce?

Den bafeibff unter Der ^Regierung Der^ontgiun CJrijHna P|etetr. 9ÖS
^oüanber, roeTcfye fkl) berfelben Darauf bemadtfigten, ^tc^en fte X%eu*
tttöti'lanb. &c täten fofebevon DemengfanDifd)en (Eeefa^rer^uN
fon/ gefaufet, roelcfcer fte entbeefete, unD mittönen im 3<*bt' l6°8
Rubelte. Ungeachtet Der ^Öiberfefcttng Des Königes in £nglanb, 3a>
cob& Des I. wiDer Diefen Q3crfauf, hatten fic Dennod) nid)t unterlajjen,

ftcb in Dem an fiel) gebrachen £anbe ut fefeen. (sie genoffen beftclbcrt

bi? 1618 ober 1619 rur)ig, Da <2« Ranntet Sfrgal, ©fatffjaltev ütQ3ir*

ginien, t5.ee ^flanumgen angriff unD fte jerfiorett. 3rtbejfen gab if)*

nen ^aeob beri an Den fte ftd) tvanbfen, Die Grfaubmß, ftcf> auf eben

Den Außen ju fefcen, wovon er fte verjaget fjarte. 3m 3abr 1667 go/

ben fte Diefe ^rovinj Den£ngfdnDern Durd) t>cn brebaer Jriebcn wieber*

OBaprcnb Des Fmjen Kriege*, melden £nglanb mit Jranfrctcr) betete

niget im 3qfjr 1672 Den ©cneraffiaafen anfünbigfe, erlangten Diefe 1673

Sto^otf tvieber: fte gaben es aber Das folgenbe 3af;r, Da ber ^vtc^

De mit Öro§britannien gefd)lojfen würbe, umtdf

«

SDiefe
s
l>rDVitu,, welcbe 200 teilen in berßäüge, tmb ctft<\ fünf?

jtg in Der freite bat, enthalt über ?oooo ©eelck £ ie erbfeit Den

Tanten 3?orf ton Dem vjper,;oge von 2/Oif, ßarftf Des »» 95rt$er>

weitem fte Diefcr #err im 3a[)t 1664 gab. S)er Zottig Riefet einen

(Statthalter Dabin.

£>:e etifr ifr bafelbft gefimb unb gcmafjtget. ©et 35eben ift fruc&k

bar an @#raibe. 3ö.ie 28alDer finb voller 2Bifbprer. Öds ^)ol} ifr

fet)r Dienlid) 511m Schiffbau*. &ic inbiantfcfjen Q3oJferfebaften in Die*

fem ÜanDe bebeefen ftd) Des Wintere mit Rauten toon einigen gieren,
unD Detf &mim& mit einer leidjten 4tö*t, »Der geben fafr ganj na?

(fenö. 3picfe Q3olfer finb, wie Die in ffteu^nglanb, fe&v fd; warjbraurr,

wilb, at^ö^f^Kf>,
c
unb f;anDe(n mit ben £ttgfanbcrn mit Raufen von &

Icnbötf iewr, wen, Jifctottern unD fiebern,

S) 3 SD«
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©er $lti§ 4*Jbfon ifl feec betrad)tltd>fte in tßeu*2)orf.

®ie lange jnfel gegen ©n&otf bat faft 15a englänfeifc&e Wlti*

len *on borgen gegen 2(benfe, unfe ift febr fruchtbar an hörnern unfe

<

\cu't^ten.

neu*3?opf / feie ^auptffafet, Hegt in einet tleinen 3nfd an feec

pun'öimg De* Jiuffee &u&fbn. £)ie £oüänfeer nannten jte fontf £T<U*

2imfat?fedm. SDer ©tattbaltet feec ^comnj bat Dafelbft feinen SSfj

£)te @taDt wirb uen einem SDJagiftrate unfe anfeern Beamten, wie Die

gunfte in Den engldnDifd)en ©täfeten finfe, regieret, SDiefe ©tafet iff

Die aneenebmjte in feem ganzen englänDifdxn 2imerica.
e

@ie bat über

?ooo Käufer, unfe auf 7000 ©nrcobner. £)ie Käufer finfe feafelbff

üon giegvln unfe (greinen, nad) boflänDife&er 2irt gebauet.

%\bany, fonftSorr ®tan$e/ gegen ^orfeen an feemSfuffe #ufe«

fpn, hl Die CRieDerlage feergimwbner Diefer Kolonie, wag Den ^eijban*

feel betrifft. & finfeen fid) feafelbft fajt Drcpbunfeert gamilieri, mei)I

£oQanDer. ®g ifl Der gert4bnlid)e Ott m Den UnterreDungen, feie man

mit Den (gatbemen ofeer ^duptern Der ^ufeianer balt,

§)ie ganje ©trecfeSanfee* gegen $?orDen *roifd>en Den (Seen Dn*

taru>, '&. ©acramenf, unfe £bamplain unfe Den $luj|en (gorel unö

©t. Seren; baben gegenwärtig Die granjofen inne, weifte ftd) feit feem

utre1>ter5rieten in ben^cfit) Defclben gefegt baben. (gie baben Da*»

felblt 1725 eine febene Sejlung an feie@teu"e Deports Crown.poin r/

»ejctje'e fie Den <£ng!änDern rüegoetiommen, gebauet, unD nennet man

folefce ?t.$viet>tid). (Segen^vorDen Deö@eeä£bamplain baben fie

&as gort C&aiiiblt, unfe öegen SftorDen Das §ort ©ord an Dem <pu
terefee,

CCNicfe ^rotoinj gegen @iiDroeften »en ^eu<2)orP, itf tton geringerm

^? Umfange. *öie liegt jroijd)en Dem 39 unD^ ©raDe 9?orDerbreite.

©egen€>üfeen reirD jle üon Den SJiünDuugen Desglufiee Vclawavi Deö

glufieä <fciJfefon u «D feem Weltmeere begränjet. Qsie bat eben Die ge*

mäjjigte Jpi'nmeleluft unfe eben Die QM&affenbeit, feie 9?eu*2)or£ bat.

@ie rourfre öon Den (ScbmeDen entDecfet , rcelebe fid) öafelbf* nie*

feerliejjen, unD fie TXeu*&$VDebtn nannten. 3}ie #oDänDer, Denen

feiefes Sanfe wegen^feer Sftacfebarfc&afft mit ^eu^ollanfe ix>of>I gelegen

n>ar>



«ar, bertrieben bit (Schweben Darauf unD erhielten e$, bitf eä Die(?ng*

länber ooQenDS eroberten. QieU festem begriffen e$ unter Cfteu^rf,

ft)ot>on e£ D;c mttrd0li *be ?t>efl mar. $ftan gab tljm Den tarnen Vicu*

3afep, alt man <& üon Dem norDlicben ^t)eile abriß. 3>r &6nig it*

nennet oen (Statthalter ^artnnen k»

^an teilet Vteu^etfo in McfZU4>e unbxvtft\i$e. ©ad
oftficbe ift am jldrfllen beoolfert unD am beftw bebauet, ©i« Der*

ntbmften ©tdöte, Die man Darinnen finDet, fiuD^lifabctktottfn unö

^4>reweburg* ©er Vt>efflfdt>e ift ntcbf fe beordert : er ift aber m
Sln|et)iinq Des anbete eben fo uonbeilbaft gelegen, als Der eltlicbe.

<2$or oierjeben Sauren $$ztt man fecbjebn taufenD Einwohner

tatfonen, worunter DreotaufenD im (^tanDe waren, mr SßertbeiDigung

DeßSanDeö Die Qßaffen }U ergreifen. £)amal«i waren nur jweobunDett

SnDtoner Da. Sflan fann oon Dem Slnwac&fe feineö #anDel$ aus Dem

$lnwad)fe feiner (Einwohner, urtbeilen.

spetifolüaiiteii«

q\enfplöanien bat 9?eu*$orf gegen SRotDötf, Sfteu/Serfeg gegen ö*
x Ihn, SJiarolaivD gegen <6üDen, unD Die fünf inDianifcben Rationen

gegen perben unD 2Bjlen, pifdjjen Dem 38 unD 45 ©laDe SftorDer*

breite, -Die ^mm-Jeluft unD Daö SrDwijfi jinD faft eben fo, roie in

3fau * 3erfn). 3m ©otiimer ift et Dafelbfl fel>r beij?, unD im SCßinte*

cftmal* febr Fair. £)js ÜanD bringt einen Ü.oer(|ii§ an ©etraiDe, an/

Hern JfötWfft Jrucbten/.OulfnifnVtten, 3)iel), ^BilDpret, giften u. D. g,

(BeinenSfatnen bot eö üon tX>il|>HmPeri/ oon Der <Seire Derberer,

Dem ?a$ §igen?bum unD tu Duaiaung wm Dem Svonige £arl Dem II.

im^abf 1681 ^ Slnfebung Der £)ienftc feineß QBaterP, M berühmten

(Kittel Wilhelm tyw, qeaeben wur&e. ©j b»e§ neu*CTtcfcerl<triö/

öle eö Die ^c üdnöer im Qxfü^e hatten. ?lte Wilhelm ^>en Dafelbit an#

langete: fo begmwte er fid> niefct bloß mit Dem sSerwilligungäbricff,

Den ihm Der Stonig Daui gegeben hatte: fonDern woDte es autb nod) uott

Den Oberhäuptern oDer tnbianifrben gurrten felbft Faufen. 3)iefe$ gab

i[)m Denn ooflenDs ein unjkeitigee 9\e4)t auf to& £anD,

^enfotoanien ift heutiges ^aqes- febr beoclfert. & ift merFwüt/

bta, Doli Deffen gimrohner mit Feinem einzigen t>on ihren Sftaebbarn, fte

mögen Thrillen oDcr 3nDianer feyn, ^tteg gefudret ^aben/feit Dem fi<D



3!ßif!Jelm ^en bafclbfl niebergelajTen, £ä enthalt über fjunberf unb

ftmfug taufenb ©nwpfjner. Cpie geniegen bafclbft großer Privilegien.

£)ie Svegwflg t(| aü&ä feljp fanft. ®ie £nglanber fmb bafclbf* in

Öjpfoe* 2mjaf)l
, ,

qfö t>«c anbern Nationen. & siebt quef) ^fal$&,

(^Jweben, ^ollanber, $ran$pfen unb Negern darinnen, unb tue £eriv

pfenbe Dveligion biefeö ganbes ijt Die gS$K ber Ctuacfer,

#tat$ feilet ^enfpftamen in fed>t" ©raffdjaftem

Beine Dcrncfimfan Slnffe (SÄ PelniPßr/ unb ©afgua??rtnouai%
©ev <D£>io entfpringt pafelbfr,

pijtlabdpfcirt ift btc »öanpfftibf barinnem 0tß eine üon

ben am beiden gelegenen unb am bejten burd)fd)nittenen fSjabfen in bec

SSelt. §)ie (Sajftn barinnen fmb breit unb gerabe. Sffie $aufer fmb
mitfüren* pber

s^acffeinen bis in t^ic wv&otf (jpd) anfgefu^ret,

and) mit @d)inbe{n »on €eÖettu)pfi sebeefet. 9ftan |ai um biefelbe

fdjon f$ einen ^aa $ sejen, unb werben alle 3
J

al)re in biejer (cttöt

gegen 300 Käufer neu aufgerichtet, unb man jaulet tjjrcrfcbon ifmyt&bt
taufenb. Wan glaubt, fic werbe mit bergeit eine ber großen (gtabte

in ber pBelt werben. Qljre $am>rfprfld)e unb ^an'Ondyt ifj englijeb.

(£ie bekommt fejne^auer nß^^alle, weil man es für unnötig Soff,

gu benben (Reifen jjät fic #w fd)ipeid)c ^"Baffer, gegen Jörgen W
fd)on gemelbeie Vclawavi unb gegen TOiitternad)tbeng(uß^c^ulCiil/

weld)e bei)bc unter ber @pf$t in ben Revier; fallen, g$ werben bafelbjt

am Raffer fiele grofe unb lleine £aufFfltf&ei)fd)iffc grauet. &ie
^anblung biefer (paöf^tipb beß &mb#, nacb anbern fönbern unb €o*

fönten, ferme^tWla^rfK^meiflid), unb befhijjet' niet)rentj)eifö in

gr(id)ten, $*${/ ©eifc&fopi, ^afcacf, ^onia, vielerlei) ^ilbbaute,

tnand)erlci) fojllwen^efperf, SJad)£, unb fonberlid) feljr vielem SMlfe
obet? Seinfaamen, aud) fein gcfc&njfteneu «&ofy ^ferben, alletfanb &|?
tuen unb wilbem Ö3ielj, SD^rgegen bringen ^ von ferne fommenben

&d)ifft alleri)£nb Öuter ein, afä: allerlei) SSjebg, fpanifdjen, pertugi*

pfc&tn unb teutfeben; ferner, gucfer^&ee^pffee^Dtetfvpvutn/ba^jll,

rin&ranfwein. au^gurfet* gebra; nt, inalla^j fein porceilan'ßfrfafje,

foilanbifd) unb eng|ifd)e ^üfyct, £eber
£
feinwanb, geuge, (Jeibenwaa?

reu, .£)ama|t, Rammet u. b. gf,
" '<£&$ in Penfylvamcn wirtüd)

jfd&on alle^ ju .^aben, wai? in Europa, ju befommen, weil alle 3abre fo

pk\ ^aujfart^epfcbifc Dafefbf! anfahren, ^ tommen Bd)iffe au^ ^>o^

fanb^ ?Wt^ünb 9}fep0lanb
f
@d;otttanb, 3rr(anb, ©panien, ^ortu^

gall,
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gall, tyatyfatfoffitmtf, Carolina, 3BeJbam& -Oflinbi^n an, Unter
• ^Bc^inDicn ^ccflct>et man in ^enfyfoanmi fo tvoi;l fcö fpanijcl/C iii&

portugififdx Umetica i al$ <md) bic amcricanifd;e 3nfeln, fte mögen
fcen Sacj^nbern ober anbern Elutionen gelten,

3nPI>ilß{)elplj)i<T ift ein neu tebaut qty$$$ß Court ot># ©tab/^
(jaus , rcdi&es fej)r jjotf), fcier £l)um unb tner &ngang£ $at gjg tjl

' 100 @cl)u!j lang unb zo.o(2d)u(> breit, ftef)# fwft unb (wt an benen

frier &itm [;ot;c englifdx ^afefftuftcr. 3» biefer ©rabf fepnb au*
fd)on ad)t £ird)en, brep engltjdx, brep teutfdx, eine feieret tfd)cy unb tu
ncüuacfcr6fird)c. 3« ber \man fann man öftere eine 2Bctbsperfon

in cnglifdjcr (£prad>e fymn unb |H;cn prebigen, aber uiemanben timüfa
ftr klaffe fingen ftoren, weil fiü ttfgjjtf 00m fingen falten. Sftad) geen;

bigter ^uetifef tritt berjenige fjeropr, mcld)cr etaws wiber biefelbe ein*

pwnbcn j$t, unb crflawt feine -^Coming; ba fann man S$stö jnjep

^erfonen fror ber ga«;en ^erfanim(ung bisputiren Jfen, mlü)t$ ju*

seilen langer als bie ^rebigt n>a(jrct.

@ä ij! In biefcr <Stabt and) fd)on ein Sto;mnafwm erbauet, morin*

tien maucbcrlei) <£5prad).en rractiret \mbcn : benn c$ finb in biefer (Btabt

3iin& in biefem Zantic, iente aus all^n Reifen ber ganzen <3Beft in fe&en,

fonberlid) €uropatr, unb konnte man berer mef;r bmn ein (junbeit tau*

#nb ja&Jen, ©ie größte 5injaft ber Snmvpljner 000 ^rnfyfoanicn finD

tte
L
£eutfdjcn. €0 ftubirrn aud) in gebadetem ©omnafio tick opn be;

«en $eutfd)cn in uutcrfcf)iebu'd>en ©pradm
3m 3<$i' 1731 Relief, iu folge ber ^obtenfiflc, bic $tni0 ber Ufa

mfym m ^>f>nabcfpl)ia fid) auf 12240 ©eclen. ©d)nxrlid) rotrb fte

$ti dretcr in (Jnglanb fonberlid) großer fepn. jSleic&falß ereilet aujS

lein 3oUregi(lcr *o$in beugter ^otal)t f $<$ pom 2? ^erj 1736, 199
gaOrjeuge in ifren £afen einliefen, bagegen aber 2 1 2 ausliefen. Utv
ter bic (entern getreten ?3 Sd)iffe, 21 @d)afuppen, unb ^3 Srigaiu
tinen. 3m 3'aS)r 17 bo liefen nur 1.6 1 ga!)rjeu&e in ben ^afen, imD
wur 171 auö felbigetn in t>ic @ce.

S)ie 3^°^« c fr«/ bie tapfcrjlen unter hen Silben Golfern, betrog
nen btö £anö, n).!d>c^ ^vifc^en ^eu^orf, ^enfylpam'en, bem (^c.e

^rie unb Dntario, unb bem gjuffc @t.£preni %t. ©iß finb friege^

rifd), aber graufam^fo baß fie aud) i(;ren Jeinben DaöSßlut auöfaugeo.

&k füfb in fünf ^>olFerfcfeaften geleitet, n?eld)c tiie ttio^awttn ober

Ujjni«/ bic <Dnttt><?*, bic a>non^da«/ Die £<iyu$a$i bk ©rmr-j
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tat fint), benen fcie Cufcarottt« beifüget nerton, toelcbe bie fe&fte

QSolferfc&aft autonomen. §*ine /ebe oon ibnen ileüer eine befonDcre $Ke*

publif üor,tmb l>at ihr große** ©orf oDer ibre Labane in Der Entfernung

von so bte jo^eemeilen. ^Diejenigen, wckbe fle überwunben baben,

jafclen i(jnen eine (S&a&ung, welcfce jroeen öon i^ren Sllten jdbru'cl) ein/

nebmen. SDie $in}abl tiefet 3«^auer waa, f»ä> roebl auf fecbjebn tau*

fenö belaufen. Qöenn man aber Die ©reife , Die 3öeiber unD £inbec

towon abjiebt; fo bleiben ntd>e über funfjebnbunbert im@tanDe, fieb ju

fragen. 3bre@pra1>e ift fafl etnerkp. 3bre Üvegierung gleicht Der

^cfcweijer ii>rer. ©ie baben einen ?{bfcbeu oor Der Dcfpo.tifcben Oiecjie^

rungtfform. (Sie flnD Untertanen unD^anDe^enDflVn Der^nglänber,

feit bem albanofeben grieben \)on 1664, worinnen fie ernannten, Dag fie unö

tbve £anberepen Dem ^oiU'ge fcon ©lo&brirannien unterworfen waren,

£)urd> Den ty %* ober SRaucbbanDel, welchen Die 3rt>quefen, ober

tue fünf ^olPerfcbafteu mit ben gnglänbern fübren, bekommen ffe @5e»

Webr,^ulüerunDQ3lep, unö aüeä, roae ibnen notbia, ift,bef(ernibufe$,

al^ fte iß öon ben jranjofen befommen würben. - (Sie aefcten b.efe bep#

ben Nationen nur, in fo weit fie ibre^Baaren bewürfen, ob fiejbnen gleti

fbeuer juftel>cn Fommen; benn fie bejabien viermal fo wel Dafür, als fit

wertl) ftnD. S)ie ^ranjofen baben ibrec ein grogeä $bei! gewonnen,

unD boren, um tie anbern Zugewinnen, niebt auf, ibnen SieEnglanDer,

atö jetWe Des menfDlicben ©eftlecftteä »oruifteOen. ©feäBäö«! wif*

fen niebt, wa$ fte glauben, guweiien rufen fie jweperlep £5ottbeiten an.

©ie glauben; Die ©eele fep unjierbli*. Einige unter ibnen, Die niebt fo

bumm jnD, als DieanDern, Dienen ibnen ui ^>rie|lern unb Sferjten.

&t baben ibre^ebietbe bis an ben $fu§ Der 3üinoer feit Dem i672(!en

3abre erjtrecfet, Da fle Die alten £tyauanantvi Die natürlichen (£igen*

tbümer DeöSanbeä unD beä Jlujfee öbio, üoerwanDen, Denen fie einher*

leibet waren. (Sie behaupten, es fomme ibnen Durd) basÜiecbt Der Er*

"oberung ui, fo wie aueb ein gro&eS ^tücf oon3)ii§i§ipi.

gwtfien binden, @!rie unDOntario ift Der S l"§ ©f. ßorenj, in

Reffen ^ute man Den berübmten 9ö3aflRrfalI oDer tXia$ava * ©prung
jiebt. ^)ief i)t Der a,ro§e2Beg oon ^i§i§ipi nad) €anaDa, unb Derer

'Stationen, wetd): Die ©egenben um Die (Seen bewobnen, um nacb ben

'*nglänDif:ben ^MianjpdDten ju geben.

3'n 3^1' 1704 üerbrauebte ^enfploanien bereitö für 180000 tyf.

©terltn^ SOaarcn, tot auö ^ngianb famen» ©leicbfalte wrmebrten



' bteSfuftogen auf Die nach £na,tanb gebraute p?nfufoanifc&e Sanbe$roaa#

ren Die §infünffe Cer Strone um 30000 $f. ©terlinaä.

2$j0 %Vnfutoanien ausfübret, Daä beliebet in OTaiien, 9JW)f, %wio
bacf, eingepökelten 9vinD< unD <^cbn)eineflei7rt\ lehnten, (Bpecf, itdfe,

SButter, <&eife, £enen ton 33tiumroacbfe, ^an&dfeife, 4>>arpuDer,

Slepftln, ^pfelroci^gegerbten^eoer^alf, ^aiflicttcrn^enenroacbfe,

33aumroad)fe, Doppelbiere, Sanol, Rauten, ^aperf, 33tcDerbdlgen/

unD etrcad wenige* ^abaef.

5^ic[e \(>rotoinj bat^enfpwauien gegen Forcen unb Offen, unD ^irgu^ nien gegen Gliben je. jwifeben Detn 37* unD 40 ©caDe Sftorberbreite.

©ie mirS Durcb Den §h\§ Patowmad gegen gellen ic. begrdnjet.

3t)ren Manien bat fc oon ftails Dee i.^onigeä in @;nglonD, ©emab'
Iiun /

ittaviai erbalten, tiefer #err fonDerte ISttarolanD Don Q3tr<»inieti

ab, um es Ocü <£<i\x>ett £orb 25älrmiote/ im 3übr 1532 ju geben.

£e i|t eins oon Den fdonften ftronleben, unO Der £igentbümet bat Da*

feibjr eine fel>v grofr ©eroalt.

©ie Suft unD Das£rDreicb in SföarolanD baben eben Die £ig<nfcbaf*

ten, als ^ in Sßicginien, wo&on Diefe ^rouinj üorber einen ^bet'l au$*

maebte. 3bt t>Drnebm|fer Dieicbtbum ift Der ^abaefebanbel tütanfin*

t>ec Dafelblt alles im lleberfluflfe, voaß jum Ceben norbifl ifr. £>a$ erbend

Jic&e©etrd»i£e Der£inwobner itr£iDer, welcher Dafelbjr febr gut ifh

$ttan genie§t aÖDa großer Privilegien. C£>ie üiegiewa, wurDe naefc

bem Kuller Der in gnplanD eingeridfotet. ©er €*igentbumer fann Die

Sßetfammlung verlängern, ober autfeinanber geben fojfen, wenn eö ibm

gut Dünft, unD t$ itf Feine Slcte frdftig, alö wenn Der öügentbümer oDet

fein StbgeorDneter fte genebm gebalten bat.

Q3or oierjiß 3abten sdblte man \6 taufenb engldnbifcbe §tnwoljner

tnSttarolanö. 3^0 tfblt man ibrer über 40 taufenD. £)ie £anDlung

[>at ftct> nad) Dem Q^rbdltnifle Der^inwobner Darinnen fo ftarf t>erme|>

rer, Da§ Der 2orD Baltimore febr anfel)nli$e Sinfimfte Darauf liebt.

CDie 3n-toner Diefer Sanbfcbaft wobnen an Der ofllicben Äufte, wo
fte 2 bis 3 ©orfer baben. 3b« Stajabl ift febr Hein, (Sie bat ftcb niebt

jbrooblburd) Die Kriege üerminDert, Die fte mitDen^ngldnDerngebabt ba*

ben,al*öielmer;rDurv() Diejenigen, Die jtebe|Wnbig unter fi<& führen. &t
£ 2 (InO
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ftnö Seträger un& überaus cjro#« äfouilenjer. <25ie werben in Stamme
abgeleitet, Deren j'eber einen befonbern £6nig ^at ©erSN C>|>$o {jrit

feine Ö.uctlc m trtefem £anbe, tinb Da tis gegen (Bübweft fliegt, vertiert

fto tfjeüet bie ^5rofcins m efff @raff<$aften ; fedjfe lit$m gegen

QBeftat A tmb ffinfe gegen £$cn Der CtKafapeafbap/ wo eg üiefc

@tabte giebt. 'Sie &orne&mffai fi»b ftt. XWana §i$m ©üben, unfe

Sfnnrfpolte gegen Sorben, fenp 2Irmifce!tc*i, an tös'Stap«

SBfrgrmem
OR trgfnteii gat $tat)fanb gegen ^otboften, woson es bur$ Den%M
"** $afowmaci: abgefonbert t)}, M$ Sftorbraecr gegen offen, (EaronV

na gegen ©utren, tinö gegen ^Bcßm Diejenigen weitläufigen tauber,

föe ftd) big an taö (Submeer crfh'cefen, trie bie £inie auf biefer £arte

nacl) Ijacobö De« i. gtepbcitöbricfe geiget €$ liegt $»if$en Dem 36*
tmb Detrr 40 ©rabe Sftor&erbrette,

fete QQBintcK finb bafelbfrjuweilenuVmljd) ram); obgleicl) gema*
ntglid) bie gälte nicl)t lange anhält, ^m (Somcr empfmbet man Darin*

,
neu bei)naf)eeben bie #i£e, wie in Den mittäglichen feilen ton (Spanien,

feüö €aitt^ tjl fet)r fruchtbar anTOuii^, an a!ierf)anb §rud)ten unb

einigen 3Bur$eln, woraus bte 5Cmerieaner33ro& maaxn. $ttan ft'nöet

Dafetbjt twlbe ^Beinflocfe, meKte gute Stauben tragen. ,$$ wad)ft aH*

Da t>rcl ^abaef, weld)er febr l)od) gelalten wirb, feie @tnwo£ner be*

fleißigen fid) üomelmilid), biefe $f!tfttje m bauen, ©g giebt eine grefe

!0?'enge £lenbstf)iere unb anbre ^biere ailba, berctujMnte fe&r Jod) ge*

fdjfeef werben ; £owen, %&ht, 4Dufd)e, &amnd)mr eine grof e 5ln$cu)l

mt>i'cmtfd>ei
r
J&cfyvte, imb anberes ©eflüget.

feas ?anö würbe, wie man fetgr, üdu @eba(!ion Cabot, im 3afjr

i4g7 unter $einrid)£ betf vif. ^onigö m^ngJanb Regierung entDecfet,

feer Dritter VOaUl?ev2kaUiQb l)at gewrf? bie€*^re gehabt, biefc&tnb*

fd>aft im 3a§r i^84 p enttreefen, unb bafelbf? ^m erften ^i^ aiuule^

gen. ^r gab ii)v ütn tarnen Pirginien/ ber Königin ©ifabett) ju

^reu, welche fteft rac&tüecmäjtete. ^irginienerflrccf'te fid) üövtjem Don
gforiba btö nac(> ^ei^(^d)ott(an^ unb mfykk ^eu^^nglanb^ ^Reii/

^örf, ^e«^3erfm,
e
^en{j)toamm, 'DDlan^anb an& Cav&iiua. ^>ie

Stiege unb- bie
s2»luibab^ welche ber ^enüvegierung ber ^igent^ümer
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äujufdjreiben fmö, (jaben ö^n $ortsond ticfcc Colotlic &c?Ätf$fe|fÄufgeV

lallen. &cit 1679 aber fyat ftc fiel) immer tftff)? unb mefr tetfJÄrotfc.

C3irginien fjat tmjjafjr 1703, öi)ne Die $caitjofcrt unbt£d)war;en jured)*

nen, bereit 60000 (Seelen in fid) begriffen, beute JU ^aejeabev fmö ibrer,

allcö 3ufammen gerechnet 140000 an Der gctjjf ; inbem 6aö8anb feit beut

anfange ^gc^enwarttgenQA^unbeitöfti) metfltd) aufgeholfen $afc

'Die urfprüngfid)en ganoe^einwöpneü fmb nur in Heiner Önja|L
3F)ce 3:ragf)eit tfUfrfadjc baran. @ie fcernad;!agigen ein tob, nfeldjed

tbnen alle ©ad)cu uberft fifjtg bringen tvfirbe, wenn fie es brtuetr freuten,

(gie ffeiöen ftcl> in wiibe Sgierftaüt^ ©i^ mahlen fid) t^ren Zcib, um
belle fdjener ausju-feljen. 3m (Sommer gc£en fie nac'cenb, unb bebeefen

mir bte/enigen $:!)eile, roefebe bie@d)aam nid)t erlaubet $11 nennen. 3)te

Untren in tktgfy ift bahnen ein nid)t »u \>erjeij)cnbe$ Q&rbredjetf, unb

üb iffneu gleid) bic£1)ofcl)eibung erlaubet iff ;fo Fommeu fie bod) feiten ju

biefer ^renmfflgf. SSe Sftannsperfoncn bcfd)afttgen fid) nur mit ber

Sag^bergrfdjerei), bem Kriege unb anbern bcrgkid)cn Hebungen, un#

ferbeffen baf? &ie grauen^ erfönen baegelb bauen, uiiö tik 4bau?arbdr

öerridjten. 3$f größter £>anbel ijr mit Rauten r-on benett gieren, bte

fie erlegt Ijabm. 3(jre Waffen finb belegen, ^fcil unb eine £eulc.

gfjre Üleligion itf, ba(j fie aüetf bas anbeten, mm fie fid) furdtfeii,

als $>a$ geuer, 3Baffer, ben -Donner, bieteten, t>k uferte unb fcor/

hcjmlid) ben teufet

S5er wmetjmfle $\ciä)t$nm bog £anfce$ ifl ber ^abaef, foobmtbte

Cofonie jatyikh fa)r bunberttaufenb große $djfer nad) £nglanb fcf>icfet,

©iefer etn=;i^c £frtifel brandet &tt$ biß &ierfjtinber't Öd)iffe, uub übe?

üiertaufenD SRatrofen; lieber fecbu'gtaufenb gaffer wevben in frefube

£anber airägefübvet, roekbe #j 5- $f. (gterfingä baö gag, 300000 ^Vf,

Sterling bringen, ohne bi< £m unb grad;* $u red)nen, n>ekl)e biefes

* $nnbel üerfebaffet. fSfcan §m bafnv, e* waren mdjt weniger, aftf fünf*

^un&erttnufenb £invcoi)ner in Cßirginien, bse Negern mit M'du gered)^

net, vücfcfec man bafefbft braud)et. ^nglanb fd)icfct Die meijle'n jum£e/

bert notbwe'nbigen^ctcbeti baUn, aU ^ud)er, <gcibt, inbianifefce 2B<tp
ren, ^JÖetn, all-er^anb 5Trten gettge, Jfaik, ©ebug^ ©trumpfe', §(n^

neue, 9tög*J, ^rte, Keffer ; mit einem ^ovte, gnglanö öero^I «J mit

un^at;tig*en (äad)m, bie ber) rbnen gejeitget nber gemad)t roeröerr, Mtye
jfy bty mU auf eineTOion ^. ©tevling? belaufen, ©atf 55efle bfe/

Jw Nation erforbeut e^ben^nvo^ bafelbfi ju bef5v&evn/
tövrie§mlic&

6 3 <^n
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an fremben £efoni(fen ouö Den profefhntifcben fänden ; mbem tß au«

flenfd)einlid) i\\, Da§ man immer meljr jum€jfen unD^rinfcrt gehörige

3Baareu brauset, fo wie Das 93olf junimmt.

Sföan cf>etUt Prämien in fünf unD nvamig ©raffefraffen.

£)te C^afapeaBbap beroäfiert ©uobtfen.

£)ie oerndjmitenjiiiff? ftnö DerParöwiiwcf gegen Wertet?, Der

3ames geaen ©üben, unD 2>0i* gegen ^Bellen.

3rttnc5tor»n ßegen ©uoen an Dem §iujje 3#me8/ Der #aupt*

fta&t wQ3irgimen unö tDtllt<mi$biii?g, einige feilen t>on SfamoStonm,

jlnb Die merfnnirDiglten Detter Darinnen, ©ie ©tobte Ditfer 9>rot>inj

flnö ni1)t febr begeifert; roeil f?$ Die bomel)m|ten DeetoDes bei? it)rcn

Pflanzungen auf&altem

Carolina»
nTmrolinrt liegt pifd)en Qfrrginien gegen Sorben unb ©eorgien gegen

^^ÜDetirotwon eö DurcbDenJlugfeawmnal) abgefonbect rotrö, unD

m>ifrben Dem 9?orbmeere aegen £>ften unb bem glufiir 9fti§t§ipi flehen

Q&etten. tolö Deö IL Jrenbcitgbricf lagt fid) Die ©rängen De(ftlben

bis an Da$©iibmeer errtreefen. ^iad>Dem jtepbeitetriefe liegt egjrci*

feben bem 29 Hrib 36 1 ©rate ^Vtorberbreite. Sftan feilet e$ in Das

ftorölic}^ unb fübUcjje Carolin«.

33t$üft i|t bafdbtf rem unO gefunD/ aber twit Reißer, als inQ3ü>

ßinien. £)a$ Daftge ^rDreicfc i|t fruchtbar andeuten, hörnern, #ül*

fcnfrüc&ten, £olje unb SRei§e. t&an bolet Daraus fafr alle Sitten son

iebenßmitteln, womit man tk englänbifcfcen Sintillen fcerfiebt. £)ie

Sffieintfocfe fommen Dafelbfl febr gut fort, ©ie Maulbeerbäume finö

uberflußia atlDa / mclcbe Die ©eiDenwücmer ernähren, ©le JÜeJjt«

mpr*f?ert oöerSCBacbßbaume finb Dafelbjr in größerer $njol)l,unD?om#

men in Diefer ^reoinj beficr fort , als in Den anbecn englanbifcben ^3e#

(Illingen. Sä oiebt uiele roiloe^iece unDSCßittptet bafdbtr. §6 fün#

Den fiel) roenig £änber, Die fo bequem uir^anblung .unD @d)tfiral)tt fmD,

Old Diefes, wegen Der m'elen fd)iflroaren SltiflV, Die^ö bewaflew. £)a$

llngeuefer ift Dafelbll fel)r bef&werli j). £)te ©eboMe fmD buüer ©cMan#
. gen, jeDod) l)aben fle fein ^5tft, nur Die ©d)e(lenfcblangen fmD giftig,

©le Jluflfe gegen ©üben finD fe(>r -ftfef^reieb , fle tyaben^ aber ^eerüieU

frafewiD anbere große Sifcfte, alöCrocoDil^ Die feljr gefaWicb fmb.
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©tefe^robini war borDem ein ©fücf bon JforiDa; Daber (Ie fton

einigen £rDbefcbreibern baß rit0Mni>i|'4)t S* *
-^ aenannt wirD. £)ie

©panier festen fti) Dafelbjt uiair. 3§ei? Die Jtan^ofcn &jefee £anD für

beilaffen anfaben; fo fefcren (ie fict> Dafelb|l unterwärts Deß IX, j\6nig$

ta granFreico Üvegierung, bon Defien turnen es bernacb Den Zürnen
Carolina feit Dem gefübret bat. £>ie ©panier berjageten Die granp
fen Darauf Denen fte graufam begegneten. Qiefe ledern berjagten t&
rer ©eittf Die ©panier wiiDer, Denen fie auf eben Die ?lrt begegneien, wjje

fte t.bnen beaeguet batten. 3m 3<*bt 1622 fiegen ftJ) Die £na,länDer,

weifte aus Qfriajt ien unD 9?eur(ü:naIanD ituaVeten, um ftd) bor Dem
$3lutbaDe Der 3nNaner ju fiebern, an Diefec Äfijle nicDer. 3§r« Snjap
wudtf Dafelbfi an, unb Die|c$ 98otf wart) fo ojucfl.cb, Dog etfJM) titfÄ

Die 4banMun.a Dermalen bereicherte, t>a§/dt>rftdf) bon <T£tfrIe«*OR>n m>er

jwewbunDert mit Dveige, *$beer, ^>?d), £otye unD anDern €>uaen, Die

Das £anb beroor bringt, betaDerie jijabrjeuge, fa|l t'iißgefammt für (£115*

lauft, abgeben. ^©ie fübren einen bortfefibafteu #anDe(mit Den 3oJÜ#
ner», Denen fte für ibr ^efjwerf ^ulber, Qjleo, €«fenarbeifen, abgejoao

ne 3Baijer :c. im Umtaufte geben. Sftan rennet niebt weniger, cl$

50000 Negern in Carolina. £0 ift ©cbaDe, Dag Die Jjjanbwert*leut*

Dafelbjt fo rar ftnD. SEan ifl genofbiaet, einen übermalen ^reig für

europmf-be 9Ba«w« uibejablen, Die man febr guten ftaufeö im £anD*

baben formte, wenn es WünfTler genug Dafefbf) Q.abe.

CDie be»ben bornebmjlen inöianifc&en Koffer, ibre ^aebbarn ftn&

Die Crecten unD Die tfyttaletn 1 mit Denen t>k gnajanber lange 3e(t

ßriea, gefübret baben. £)Kje Golfer ftnD ibnen gegenwärtig unterwor*

fen, unD Dienen tynen feiner maebtigen Vormauer wiDer Die granjo#

fen unD ©panier.

§)i> gingebobrnen Deg£anbea pnD niebt fo nifi, aU Die in einten

anDern ÜanDern bon America. @ie finD bon9?atur meig, fie mablen

fid) aber Die Jpaut, welcbeg fie gelb unD ofibenfarbirbt mattet, ©ie ge#

ben gemeiniaü* nacfenD, unb beDecfen ficb nur t>U Sftitfe DesSeibef.

®ie pnp febr lallerbaft, fpi^bubifd?, berwegen, betrugerifd). ©ie fin&

fo eiferfuchtig auf ibr^anptbaar, Dag fie fdebes für nid)tö in Der^e/t
berlieren roollten. S)ie3agD unD Datfgifcben pnM'bre \i^wf&t$&f*
tigungen. ©ie bauen inbeijen rocb'bie CanDerepen : fie fden aber fijx

ibren Unterhalt auf biercDcr fünf Monate, ol)vt weiter binaugm Denfeo,

unD balten (id) über Die §ngl4nDer auf, Dag fie fi(J> wegen Detf fünftifie«
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fo Diel (Sorge madjen. @ie unterne^en t\iü)i$, of)tie einen allgemein

nett^KcK^ roelcber aus iDen Häuptern unbüvätljett obersten berCan*

tonen bcjkf)cn, bie ftd) alle borgen feerfammeln. (Jie beten c>ic@©n^

m unb ben^onb an, unb galten ijjre Pfaffen in großen ^reft.

Sftan tljcilef bjcfeeSanb in ba$nötHi&t Carolina und fftMt*

fye£atQlw<t? 0n jebes $$t feinen ©tatt^alter, unb wirb lieber in

©raffebaffen unb in eine ßewficSJnja&i^/aiTcn eingetfce.ilet*

®ie \>ornejjm|tm Jitijfe, btc es be&ajfern, finb bort (Ritten gegen

Sorben, ber ^aparnitfl?; bei' ^aitte unb ber <n<?repbom
S)a-o £<?p %cav, mitteMn per ^rpfcinj, ty$#$j$& ber es in

5]orb unb (§ub abteilet.

£lwU$£on>rt/ im 33 ©rate 9?orberbreite, bi^auptflabtber^ro^

öinj, tfl feefeö englifcfye feilen fcom'Weere an ber^tmbung bcsgluf[e3

Eooper erbauet. & i\l ber einjige Sr.ei)SJafen, ben man bafelbft §at.

tylan führet alles babin, was bas £anb bringt. g$ wirb bafclbjt ein

# n f* | n I i cl).e rMd getrieben, ©ie ($5taU fyti nicf)t über 6 bis 700
*£>aufer unb oljngefafjr 3000 (jpceletu tylan fie[)t barmnen ftiele offen**

liebe fgljr roofjl gebauete ©ebaübe. ©er ©tau^aUct' jjat feinen <3tfe ba;

felbft. ® ie Q3erfamnmmgen unb ©eriebfe werben aliba gebalten. §111«

ßcfc&aftc ber ^ro&inj gefeiten bafelbft ©ie^arre, welche fcor€l)a^

festovon ift, üerljiubep.t bie SJa^jcuge typn mefjr cp goo Tonnen, ba*

fclbfl: einmlaufem ^biefe ©tabt pat pm Üm\ £>rcane unb ber lieber

fdjwemmuns im jyszfcn $0fi vieles erlitten.

V?i U?iX7l1 & <£*> «75 ifäl&*)<^7i W71U?> &> <£*> U?> <&> U7) <&> <&>$*&><& <&) Z&> <&> y7) <&>

ß&orgien, raefdjes in bem füblieben Carolina eingefcfyloffen ijt> liegt

VJjrojfcijflt bem Jfujfe featywijaf) 8W Sorben, bem gluffe Slfota*

inalja gegen Hubert, {Jerii ÖZorbmcere $egen £>jteii unb TOffiffipi ge*

gen 2Befan. £ftad) bem Jreplicttsb.riefe erjlrecfet eö fiel), wie f;arplf*

m unb ^irginien, bis an bas ©itbmeer.

gä liegt miifcben bem 3 1 unb 32I ©rabe fftprberbreife, unt> |ctt

Don <Süteft gegen ^or&wejt 300 engfifebe tDJcijfen m ber £an^ ®ie
©patiier febern iö lieber 'a& ein (gt^cf t?on bem fpanifcl)en glorib«.

3m 3a^^732 rourbc esbon bem fübl/cl>en Carolina abgefenbert, unb

man unternahm ii, bafelbft eine Kolonie m errichten, welcher man ben

9?ame« (BeotQietti bem konige ©eorg bem ii in ^bren gegeben r)at.

^)er ^err ©eneral ögl-e^orpe, dn fe^r mirffamer unb für ba^ Q3ej*e

feinet
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feinet ÖllatetfanM j)6djfl eifriger Wann, bc^rcifcfc bk erpen Cofoui*

jten bafcin. SJtan mad)te ju gleid)cr geit eine fefcone S&fctyetbung t&
£atiDes befannt. £)ae ^ariement bewtütcjtc anffe$nfö$e (Summen, rock

cf)e nebfl Den (Scfdjcnfen bietet* ^ritouperfonen biefc Sfttebcvfaffung ;u

befefrigen febicnen. Ungeachtet aller t'übfpruc(>c aber, bk man baiw
aemad)t fyat, und ber©wf?mut(), bereu man fiel) gegen bie<£oloni|tcnbc"*

Dienet f)at, finö bod) »tele barautf weggelaufen. i|ä Ä«ci>cn noeb immer
fcicle weg, unb«s |M;t m befürchten, Sag, W

£
cfcrnbic9vegicrung in£ng/

laut) foldxn nid)t balD abfjiifr, (Beorgicn gamfiel) tterfajtcn werbe. (§J

»ft gegen Gliben eben fo wiebtig, als $"iCiu(2d)ort{anb gegen Sorben,
(in (gtdjeejeft Der Kolonien, bic basnafd^n liegen.

(TStc ^vbbcfcf)rcibcv ftnb wegen ber ©ranjen bicfer£anbfd)aftfcfjr unter*^ febieben. Sic einen Jaben es pifefeen ^cu^erico, Carolina, bem
Sftorbmecrc unb bem men'canifcben ^eeibufeu begriffen; bieanbernfja*

ben es gegen IBejtenburd) benglüg^fiMpi bcgtwt; unb nod)m
bre cuMicl) burd) bk SBap P<nfocalrt. Bett bem aber bic CEnglänbet

&<i#?anÖ ber 2(palad)cn 11111702 unb im iyc^ten gafjre erobert tjaben:

fo nennet man bic ^albinfel Zeqeftt eigentlich gloriba. £>a$ ganje

£cmb,
t

welches ;wifd)en biefer £albinfel unb Georgien lic$t, geboret ju

bem fublicben Carolina.

§)ie Haft barinnen tft rein unb gefunb. £)ie ipü)c i)i böfelbft fclj*

gro§, fte wirb aber burd) btc (3Btnbe feon bem^ecre gemafiget. 3)a*
£anb bringt Wait, ;5rüd)te, SÜilbprcr, (Baffafras, garbeftcl;} >c. Werter.

& ifl langft benÄcn nid)t fonberlicb fruchtbar; in ber Zauberei) aber

fel)r. wo man jwo 9ftatöcrnbten im ^aljrc hat. gu gcwijfcn Seiten be*

3aljrcS erfebeint bafclbtf eine ungeheure ^enge Rauben. SDtofl finbet

bafclbjt £od)eniUe, (Salpeter, perlen im UcberflutK, Sfmbragri*, wcfd)er

fein ^funb ©olb gilt, unb Tupfer unb £ifcnbergwerfc. ^ie^Iufie^
narren fciele£rocobilc, wclcbe bic @inwo()ner al? ein bartetf ftlcifd) cfTcn.

(Sie gefjcn faft naefenb. (Sie re-iben ftcf> ben £eib mit einigen Oclen, mt
bic in Carolina, u)re "Dtod^arn t&un. 2(u§cr bem Jclbbaue bcfd)äfiri*

gen fid)bic81oribancr mit ber3agb, bcrgifci;crci)unb bem Kriege. &t
laben feine au§crlid)c S\cligion?übung: boeb baben fic einige SBerct)*

x\m$ für bic Sonne unb bcnSftonb. 3^rc Pfaffen bienen ifcnen iu2(crj*

5 tcn.
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ten. (Sie finb ftag# betrugerifd), binterli|tig, graufam. @i< baben
einen toötltcben #a§, 9<pn Die (griffen, ©je grauenöperfonen finD wool
gebilDet unb jfarf. (Sie geben mit iljren Männern auf Die 3agb unö
in Den^vrieg @ie fcbwimmen mit i|ren SunDern auf Dem Üvücfcn Mit
Sie $lu(fc

^ebrtfitan Cdbot/ welcber auf Befehl Deö Königes in @;ngtanÖ

^einricbS Dees VII. abgegangen war, an Der£Öe|ifeife einen Durchgang
in Das (SüDmeer w fucben, enbecfet Diefeö SanD, unö (anbete im §äyt
j497.Dafeibfl. ÜÖfe ©panier finD oftmals hinein gerücfet, unD aUc*

mal wieDer mi( ^feilen ober beulen binquägc/agetworDen. Jerbinand
€5oto/ welcher "^>eru erobert bafte, rfircef* im Sabr in4 binein, unb

ftarb Dafelbjt t>or'Q3erbrufle, weil er feine C^*a^e üon ©olD unb ©il#

ber aQDa fanD, wie er es gebojfet batte. 3m 3abr i?49 febiefte £arl

Der V £>rDensleute Dabin, Die wi!De ©emutböart Der finwobner fanfter

ju macbenf aüein^Diefe 3Bi(ben fDunDen fie lebenDig, unD biengen i!)'re

»£)äute üor Den^buren ihrer Jpütcen auf.

gloriDa bat Dtefen tarnen üon eben Den £3öto erbalten, entweDer

weil er am ^almfonntage cafelbft angefommen, oDer weil er Daö 5elD

mit ^Hirnen beDecft gefunden. 9Jian febe £cvvcals»X.eifen>

£)er merfwiirbigfte £>ct in Dem fpanifeben JloriDa ijr &t*2lu$u»

ftin* an Dem 9?orDmeere.

£?t. 3htöuff tri ifteine u'emlicbe gute @taöt mit einem febr fernen

QaUn- &[)Awv große €>tra§en, unDillmit u'emlid) guten gefrungs*

werfen tteifeben, ob fte gleicb niebt nad) Dem beutigen ©efebmaefe finD.

feie wirD aueb Durctv eine fleine (DtaDefle üerfbeibiget, welcbe Dienet, Die

Sjnropljner t'm gäume ju halfen, ©ie gnglänöer baben fte belagert,

erobert unD jwa^mal au%pUuiberf j unb üwepma! baben fie fte üerge*

benä belagert- §)er Q3e)l£ üitftö pa|el ijl in ^riege^eiten Den £na/

lanbern ijon Der äu§erften <2Bid)tigfeit gewefen, obne m reebnen, Daj?

ib
;

re SftieDerla (fang n in (SüDen t>or allem Angriffe bon (Seiten Der (Spa>

Hier beDecft im wurden.

£ap*$[oviba i)l Die füDlicbfle £anbfpifce.

Penjrtcola an Der ^ao, eben eiefes ^ftameng, in Dem mejt*tcatii#

feben ^.eiuiii'en, über Deffen SÖeftfc Die jranjofen oftmals gejfritten ba>

b*en, geboret beutige« ^ageö Den Spaniern. Qt* tfiavb (m Der 5tpa^

la^enbai) unD &u tWattfyia* gegen £>|ren finD t>on Dem ©enerale

VälttfyQvpe jer|t6wwovDen. Öeit Dem aac^ener ^rieben aber baben

m
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&rt<SpamVroiefegor($ gegen Sorben ein Dem gfuffip^r. 3u<w gebnu*

et, uno Den legten (Sommer ifl eine befra<ttlicbe 2lujabl g.miOen ton
Der £at>ana gefommen, Die fict) in Dem U\ti< Sei 5lpalaO)en meeerse*

laflen haben.

©et* ^eerbufen DongforiDä, ober b^r^anaf ton $3flf)ama tfJ ba$
Sftecr, ipeldjeö irtufct^en Den 3nfeln Q3abama unD Der £u|re Der«f)aibfo#

fei ^egejle liegt. Sbeu €>trcm ift Dafdbtf überaus muf, melcfcer Die

(gebiffe aus Dem mejricanif&en Sfteerbufen in Dag SftorDmeer führet,

wenn |le nad) (Europa jurtioi febren,

rtj?etr^ranfreiä) i(t Das große SanD jroifcben Den unbefannfen £änbem
*/i unD 9?eu*23ritamen gegen Sorben, Den engldnbiicben Q3efu?ungeu
gegen Ollen, Dem mevieantfeben ^eerbufen gegen @uDen, ^eu^ricD
unD Den unbekannten VänDern gegen ^Bejren.

fg wirb in Den norDÜcben ^b?il, welcher €anaba r)eißf, unD in

ben fiiMiiben, Den man JLuifiaua nennet, eingetbeilet.

Ccutafca,
Qfanata ft€^t gegen <2Beften Uün^fteu^cbottlanb, unD gegen Sorben
T* oon 9**u > ignglanD, pon 9fau*2)otf UR& Den fünf großen ©een.
©iefeä 8anD rourDe im 3<>br 1 504. pon Den Q3retagnern unD ^erma*
nen entoeefet. groanug 3abre Darnach febiefte Jranj Der I ^o^antt
Xyctv^an, einen Florentiner Dabin, roeIcfoer im tarnen tieft* Jperrn

Daocn^ep&nabm, unD ibm Den tarnen Vitu>$ta\\lr;ti$> gab. <$er*

rajan rourDe Dafelbft oon Den SBtlDen^erguffen unD unD gefreffen. Ob*
gleich Diefee VanD mitten in Dem gemäßigten (grDgürtel liegt ; fo ijr Die

feuft Dafelbft Dpct) febr falt. £)ie tlrfadbe Da\>on finD Die halber unb
Die große 2lnjabl ®een, roie auü> Die 9?ebel unD Der (gebnee, n?el#ec

Dafelbjt oon Dem Öiooember bis in Sfpril Dauret. tOJan ftnoet aüDa ei*

titae £ifetwunD £upferbergroerfe uno perfebiecene Wirten pon ^bieren,

als Sparen, glenbstbiere, «gjirfc&e, Sifc^cttern, SftarDer unD lieber,

twlcfce nebft Dem ©ebol^e in Der gifeberep Den größten Dveic&tbum De*

£anDeg aufmachen. 2Benn Die ©ciüflfe nad) (EanaDa unD oon Da roeg*

geben; fo fahren fie pifeben Der Snfel ^erreneupe unD£ap>$3retoa

fcuret). ®iefe kt$m ift OenSranjofen fo wetytig, Daß Pon fym grbaU
S 2 tung
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tung Die (Spaltung Der^roüinjCanaDa unD Deg£anDefs ab^angf, Den

ft'e an bcefcn beiden Orten fuhren.

CanaDa unt) Die umlicgcnDen ©cgenDen ttcrDen üon einer gro§en

2fn,;abl Nationen berouf net, Deren jeDe i|ra (Spractye ßat. (Sie finD ubetv

#aupt gerabe, roo^lc^cbtlDot, munter unb oitoenfarbigt. £(uf?er Den ^(Wsj

ren auf Dem £opfe, Die bei; allen fe^v fd)ivarj finD, unD Den 2(ugem'ab*

men, Die fid) einige fo gar ausreißen, (jaben fic ntc^t ein #ard)cn auf
Dem 2cibe, unD fafl alle 2lmericaner ftnb fo befebaffen. Üftas fiebe feiten

tirtter t^nen Sabmc, £incwgigte unb s
33uc£iid)fe, 'QSiinbe, (Stummere,

©ie ©reife unb Die i>crbcoratbeten ^erfonen bebetfen fiel) Die Witte De*

Seibeä, Da Die jungen £eutc bingegen Den (Sommcniber fonaefmb fmb,

wie Die 4oanD. £)as £anD ifr md)l fo befcolfert, c&$ t?or Dem. 3>ie

Kriege finD jum tycil tlrfacbe Daran, unD es ift aucl> fc^r rcabrfcbeinlid),

Dag ftd) eine gro§e?wjabl Derfciben in, unbekannte £anber begeben r)abe.

©ie|e^BilDen fennen Fein peifonlid)e&£igcntl)um, voekbeS fofcicKStrctV

tigfeiten unter anDern $ftenfd)en t>erurfad)et, unD was Det^ einen ifr, gc*

fjoret auf gfeid)e2frt aud) Dem anDern. 3Benn es einem 3'nDianer auf

Der 3agD nid>t gegliicfet ijt ; fo helfen] ibm feine $ftitbruber attf, ofme

Darurn gebeten ju nxrDen. QBenn feine Jlinte [paltet oDer jerfpringet

;

fo bemühet fid) ein jeDer, iljm eine anbere DarjubicfDen *c. {t)ic metfren

fennen FeinÖclD. $ur Diejenigen, hie an Den$l;oren Der (Stabtc \mfy
nen, beDienen fid) Deffeiben. 'Die anDern wollen es nid)t anfallen, nod)

fcl;en. @te nennen es Die@chlorige fcer §vav$of£n. £)ie Krieges*

ieute unternehmen niemals etwas, obnelleberlegung beip Dvat^es, weh
d;er aus allen ?(elte|ten Der Nation bejter)t. £)as Filter wirb unter ifi

nen febr geehrt.

3)ie Golfer finD mtfb, ob glcidj ir)re©emutr)sart im ©runDc|iem*

lid) lenfbar ifr. (Sic finD überaus fel;r jur 9vad)e geneigt. (Sie befi^en

Kiel ^reulofigfeit, unD man lan fid) auf il)r Q$crfpred)cn nid)t fcerlaffen.

(Sie leben meijtentbeils or)ne Religion unD or)ne©efci$e. £)ie granjo*

fifd)en ©laubcnsbotben baben einige beFer)rt.

3>r5lu£ ®t. JLovens oberiCrtna&a ifr Der toorne^mfre unter ab
fen. §t FornrntauSDem^uronenfee, gebt Duwl) Die (Seen @rie unDOn*
rario, unD ergießt fid) in Den ^eerbufen (St. £orenj. Sftan giebt t'bm ew

ne Sänge tion 8ob (Seemeilen. tDto frnDet^ Darinnen Diele ^Bajferfalle,.

weld)e Die (Scl)iffal)rt bis nad) Ouebec unmoglid) macben. !Der größte

QBafferfall if? ETiagarrt ^n tfcl>cn Dcm^rfe unD $vonteuac oDer Qntat

rmfee. Wan hkfi Das ©.raufd) baten über jebn teilen mit. ^)ic
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(Die fcornefjmflen <~ een jroiföenCTanaba unb öliftatiä finb ber Ero*

d ober ber obere Qu; berjUiinoisfee/ bei' ^uronenfee/ ber flirte«

fee unb Vntavioftc obev §tontenac\ee. &)er oberere cfT nicfjtfc^r

fd)iffbar wegen ber flippen Darinnen, unb feines fdjneü baljin rei§enben

3Öaf[er£. tiefer (^ee unb ber Süitiö^rcc ergießen fiel) in ben #uro*

nenfee. S)er £uroncnfee fallt in ben griefee, unb biefer ledere verliert

fid)inbem£ntarjofee.

&ie metfroüröigflen £>erter in(£anaba ftnbin^agucna», fXtcn*

tveal gegen (gilben, bic Ove? $\üffe ( Troii ri vieres
j gegen Sorben,

touebec gegen $}orbo#, Habuffcc gegen Sorben an betn Üorenjflufie.

Montreal ober Pille mutiti i\\ eine &abt auf ber Jfafel ßlei*

d)<tf tarnen? in bem gorenjfunTe. (Sie iff befeftiaef, unb treibt flarfe

$anblung. fonberhd) mit lieber unb Bärenhäuten.
S>ie Ore^.$iüflfc gegen Sorben Jan bem fmatfufit ijt ein anbe*

rc^ Heines (£tabfd)en.

(öutebec gegen Sftorbeft, im 47unb $ (grobe Sforberbreite, an eben

bem gfuffe ifl bte £auptflabt Don.ganj^anaba, unb befonber$Don<Sa*
guenat). ®te @tat>t ifl mittelmäßig grof;, unb »irb in bk obere unb
untere &töt get^cilet. © ie obere liegt auf einem gel Jen, unb t)tc ifflffc

re an bemgluffe, welcher bafelbfr einen weiten unD tiefen $afen biiber.

@N ifl fer>r bereiferr, n>o5l gebauer, unb mirbucn einer (Eitabelle Der*

tßetbiget, worinnen ber (Btattl)alm Don ^anaba feinen (£i>? jjat. @fi

tfr ein umimfc&ränfter^atr^ Diele ßrben^&aufev unb einuemii$fd)6ne$
Qefuirercollegium barinnen.

Zatuffoc gegen Sorben an ber ^uubung be* (^aguenao im*
beö Povemfluitee ifr Die UDepte Sftabt in ©moba. 3jjr *£>afen ifl gut.

ÜÖan finbet in einer neuen £arte, tk Don Dem^errn Knacke 17^0
herausgegeben werben, ein (e|s gsrefeö Sttecr gegen $iorbweft Dön €a*
naba., baS lX>ctfmeer ober bk Weftbty genannt. TÜian ftnbet über

tikfä gegen Sorben Don biefer 03a», ^eere, 5-Infle unb £een, bk nod)

auf Feiner einugen Don ben bie&er herausgegebenen harten erfd)icnen

ffnb; unb t>k fiel) Don ber ^ubfonsba» burd) Jelber unb Berge Don ei*

«er ungeheuren Sjfye abgefonbeti befinben.
U?)my7> l0}<&i<&iV%<&> <& &> «?) V7> W> %&> yfr^ ^75 <#} ttfj <<£> ^7> <#J<^<^><^7J

fuifina.
Guifma i(! baS mittägliche gtücf Don Sfteu^ranfwd). £$ wirb gegenv Sorben Don timn Säubern, n?eld>e bic3Uii,ofe unb eineSftengrwil*

d 3 ber
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fc^^35Wc6af^nb^o^ien/9c^n Often t>on tSM#'pf/8<8«n'@uben

tton Dem mericanifcben $)2eerbufen, unD gegen SCßtften wn9fcu#9)fr)«»

ynO weitläufigen unbekannten £änbern begranjet.

©ie $immcteluft iji mit Der in Carolina begnade einer!«)., ©ie
cjÖaloer bebecfen fqjl Diefeö gro§e£anbganj. © rotrD t>on einer grof#

fen SJnja&I Slüffl? gewajterf/ worunter einige ftriD, Die |t| gereiften Qfafjpfr

jejten austreten, unD es feE>r fvue^fbar maien. 5(n einigen Orten ernb*

tet man Drepmal. tyUn ftnDet ailDa Baumwolle, einen @ummii oon

auöerlefenem ©entere, eineSftenge^ßieb, unbc&ilDpre^unD überhaupt

Gfleg, waö $um feben notfyig ifl« Ungeachtet aller Diefc r guten 0acben
tj!?uißna Docfr fcftlecftt bewo&nef, unb man bringt fieb eben niebt, feafelbji

njcberjulaffen.

^an bat biefem ganbe ben tarnen JLuiftatia Cubewig bem xiv.

ju*€l)ren gegeben-, unter Deflen Övegierung e6 bon bem#rn. be la <Saüe

ejjtDecftworDen, unDIflißigipitjatman bon Demgluffe biefem Samens
genannt. -€>ie 3'nbianifcbe £ompagme (>af e$ im 33eft&e gebabt : im

Satjr 1730 aber gab fit es Dem Stom'ge lieber. SDie $rote|tanten in

granfreid) fyaben m'elmalef um (Erlaubnis gebeten, ficö Dajelbfl niebenu*

Iqflen ; unD man fyat es ibnen allemal abgefdilagen. ©er SIDmiral

^oligni t>atie einmal Den 2infrMag qefaf]?f, fid) Dal)in \i\ begeben.

(Begen 9EBeflen bon Den ^iyuafawttn ifr Dag £anD Der illtanfacvi

ipel^ee nad) berSfflinouj ibrem am bequemten ijt, alle Wirten von Sto
rfe beefcor ju bringen, unD 3>ieb in ernähren. 5(uf Daftelbe gieng Die

Bereinigung Dees beruebtiaten £a*rn JLaw, ©ie 2U£ <*nfacr werben

fSr Die großen unD wobfgebilDeften unter aOen SB3ilDen galten, unb

man nennet fie Q3or*ugöweife Die f&bnen Acute. £)ie granjofen t>aben

fcafelbjl jw^orfö an Dem Jluffe ^t|j*§ipi, 25 Seemeilen oen einanDer.

©er gto§ TOfjijjipi tjt Der grölte unter aöen gtuffen in £uifiana
y

{£r bat feinen Sauf ü»n Sorben gegen ©üben, ©eine ö,ueße tfT unbefannr,

©ie fcornefjmfieri inerter in £niftana ftnb Dag $ozt*€onbe ober

llt^bile/ gegen £>(len, an Der Q$aü debile ; VXen = Üvlcan* gegen

0übwe|f, welcbeö Die #aupt|labt ift, unD 17
1
7 erbauet ererben* unb

^t.&ujsober @t. 23etm|w& gegen ^Bellen, an Dem mepcanifcl)en

$fteerbufen. ^an febe 02<tt\tx>m ®efcj)id>fe Bon V$t\\*$t(mtetity<

gänber, roelcbe DiefngldnDer forDern, unb Die itjnenüon Denjran^
jofen flreitig gemaebt reerDen k*

c ®iefe Sauber finb von einem roeitlauftigen ilmfange. @ie werben
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äwifeben Qantöa gegen Forcen, bem@ee 3)?icl)tgan ob<r DerSflinoui,

DemSiuffe Der3üinoiö, Demglujfe $ii§i&ipi ^cgen gelten, Der meyica*

nifcben33ap gegen ©üben unD Den englanDifdien^flanjltäDten. gegen £#
freu begriffen. 'DJJan entDccfet fte mit einem 35licfe auf Dtefer Siarfe von Den

englcmbifwen unDfrcm^ftfcben Q3cftfcungen in Dem norDlicben Vlmmca*
£)ie ^nglänDer fueben ifcre ©ereebtfamen auf DiefeSänber in Denett

Verträgen unD ^ergleicben, Die fte mit Den üornebmften Golfern ge>

maebt §aben,
e
wetebe folebe bewobnen, woDurcb fte baö ©gent^ui unb

Die unumfcbränfteJperrfebaft Derfelben erlanget baten.

©ie 3roquefen fmb Die friegerifebten unö fruebtbarefien Unter allert

SßolTerfcbaften in America. 3* babe in Der SSefcbreibung üon$enfol>

toanien Daüon gerebet, worauf icl) meine Seier oerweife, diejenigen,

welche jenfeiw De$£)ntariofee unD Deä&renjflufle* roobnen, nenne iebbte

Sftorb* 3roqiiefen, mal fte Den anbern gegen Sorben wobnen, unD auf

franjoftTcber^eifeftnb. £)ie fünf Golfer fünften feben fte ale tlebedau*

fer unb abtrünnige an. Um Den @ee £>ntario fmb t>ter §ort$i ate Sl
'
ört*

Unat, Cotronto unDrJtag«t:a/ Die Den granjofen geboren; unüOs*
voeQOi welcbcö Den (£uglänDern mftebt,

®ie alten £uronen bewobneten Das 2anD ober Die $albinfel, Die

ton Dem ^uronenfee, Dem geiefee unD £>ntartofee aebihM wieb. &itwa*
ren febr madfttg. £)ie ^roquejen ober feebö iroquefifebe Q3ol£erfcbaftett

Don englifeber @cite, baben fte in Denen Kriegen, tk fte mit ihnen gefüb*

ret baben, fafr gdtulicb aufgerieben : e$ ft'nD t'brer beutigee^ageg wenig

ttbrin. ©ie Jpu-r'onen werben für Die wuiiafmt unter Denen SCßüDen ge*

balten. 3br i'ano ift aueb &on Den 3rcquefen erobert werben. Die e$

feit Dem i6.fofim 3a(jrc im %($& haben»

Die 21 1 g n q « i n e n jinö DieUeberbleibfel non einem angegebenen tßolh, ftefcf)e$

Dor Dem bnnDert 6eemetlen eber&a(b£)rer>§lüf|en (Trois-rivieres) roobnete. ©ie
ftaben ftet) jrotferjen Dem Onfnrio unD £uronenfee geftöcljfef, nad;Dcm Die ^roquefen

fte gefc&lagen unb Drep SLtartel *>on tf;nen aufgerieben b«ben. Öle alqüiminifcbe (Jrpra»

djetvirD ta€anaöa fe!>r rjocf> gehalten, n?ei( alle Die 35i>!Feijd)aften, Meanf taufenD^ei*

len in Der ÜiunDe &erumn>oi)ne.i, D?e3ioquefett unb $uron?n autfgenemmen, fie.üoO*

fommen »erdeben.

©ieWeffefaguer gegen SftorDöft »on Dem $uronenf?e ftnD tum Den ^roquefen

fcefiegef roo. ^n, mit Denen fte gcgenrüartigifoereintgeUJmD, unD Die .ac&te SSelferfc&aft

tiefet 23untv$ auemrtcfjert.

öif SR i
- 1 g e r ober $1 i c a r i a g e r imffc^en Dein Jburonenfee unb ^ucDiganfee |TnD

§3o(Fer,Die »en eben Den 3re»qiiefen befieget tuorDtn. (rie baben fiel; mit Deu fecNSSßf*

ferfa)aftert öercinigef/ unD machen Die ftebenDe pon Dem^unDe au^. ©egen SftorDenr-on

ihrem ganbe ^aben Die granjofen taS gört©f.^vgnace unD gegen ^öDen Da^^ort

6t.3ofej)Mn^n»^»(f^*3^l>örunDDn^§ort^oata)artröinanD<v3)?eer#
eitße» t)\t
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Pl Dnabogfjer gegen ©üDen De$$tid;iganfee$/ mißt »en Dem fe<&«93oIfer*

fcfcßften fo genennt werDen, (int»/ SJolfer, Deren ßänDereoenDeraÄMige in <£nglanDt7ot

perfanfet worDen/ unD roele&en 5ßcrfaufraan 17*6 unD 1744 benötiget fyat,

(£egen Söefien tmDOflen »on Uem§i>rt@aitt>o4h, .gegen ©üDen »on Dem€rie«

fee ift ein »ortreffttef/etf ganD jur 2(agD, welche* autfc »iel 6aij giebf. g$ ift t»er ®am<
melptafj Der3äger, Der^riegetfleufe/ unD Devjemgen »cn fen feefc« 23ölfeijd*.af;en. roel»

<j)e auf Den.£aaDel geben. (Segen ©ubwef! »on eben Demece in ein fraiijofücfiee $ort

;

tn DemßanDe DcrtSenefaer giebt ti ihrer amen, unD an DeraDbio gegen ©uDen »on

liefen ledern, ifl Daä gort Öuesne, welcfceä auej) öcngranjoün geboret.

©ie bintern gaufeer inSQtrginien werDen ©on Dren mcrfwurDigen giii|Jen, DemO«
{jio, DemSJUegani) oDerbem fronen gl uff e, Dem U a b a c& e »Der Dem glnffe 6 (.

jp i e r n m u * unö Dem gluffe 3 11 i n i * gewährt.

©er Obio ifl cm grojjer gluji/ welker (eine Öueüen in Demfrmbe Der ^roquefen

gegen SftorDofi »etilem Srtefee dar. £r läuft übet 800 fran$&ftfcf)e SKcilen weit/ unD

ergiejjt fid; in Deti SRi&ijjipi. ©ie sD&teer oDer 3n&ianer an Dem glujfe £>f)io, ffrb

ein Stamm/ Der auä oeric&ieDencn 3nDianern Der etiglanDifc^en ^rlanjtldbte beftent/ Dtt

jlet* mit Den (SnglänDei n »erbunDen/ unD ihnen unterworfen fmD, Die © e l a tu a r e r

tinD Die (Sbaroa noer fmD Die anfetHilic&ften Darunter,

©er U a b a cf) e oDer ffluf?© f.£ i e r n m h t, bat feine Öuefle gegen SBeflen ton

&em ^riefee/ unD fliejjt »on SftorDoft gegen @üDweft, Da er fttf) in Dem £>&io »erlierr.

©ie 3"öi«n«f/ roelc&e Da« »on Diefem 'glujfe gewäfferte 2anD bewo (jnen< finD Die

£ w i g f) t w i e r oDer %fl i a m i e r, eine mächtige unD jablretcjje Söolferfdjafr, welche bat

S5ufiDni§ getreulich beobac&ter, Daß fte mit Den QcnglanDem gcfc^Ioffen &at. ©egen

heften an bem ,9J?f|ijjipi baben Dtegraniofen Da« gort @bart re*.

©er g'ufj Der 3 1! 1 n i 6 hat ferne O.ucüe fa|l 6uDweft »ou Dem Sttie&iganfee oDer

3Binoi«iee, unb »erfiert fiel) in Dem SKifjijjipi. Sr giebt feinen Tanten einem 33olfe,

tpeld)eö geben <SüDen nnD 5ßc(ten Dc^ &<tt gleic^eö SRamemJ wohnet, ©ie gtanj«*

fen &aben an Diefem Siu|Je Da^ §ot t 0)i i a m i #.

©ie Q• & e r f e e r ftnD Die ju&lretcbjie 536lferft^afe auf Diefem fcf?en SanDe. (Sie

Jeroobnen Dag gro^e SanD jwi|'d)en,Den 21pa(ac()engebirgeti/ Den (itjicafaroern/ Dem

5Äi|i§ipi unD Dem £)I)to. Qt\t 1729 finD fie Dem Äbnige in (fnglanD unterworfen,

feie ^ngldaDer na&en eine 21niabl gactotet;en unter ifjnen.

^)ie ^ r e e f e r roof>nen gegen gftif fag. ©iefe 9}6lferfe^aft i|t audj febr mdc^tig/

«nb &afm feit 1735 Den Sngl<lr.Dern unterworfen; Welche gaetcreoen nnD ©i^e an

fläen merfwürDigen Orten Der ÄrieFer fycikn.

©a^§ortS:ouloufeoDer5;|lbamasrourDei7if»DnDen^anjOfenn?eggenon>

ifien, ob tä gleich ae|)t unD jwanjiö^abre juüor »on Den CnglanDern erbauet »eröen.

©ieSMctaroer gegen D|ien unDaBefienoonSKi^ipi finD mächtig unD greun-

t)«Der granjöfen,

S^ie 3Raucöeei'/ gegen Die SKimDung De« 5Ki§i§ipi JU/ fyalttn eine ganj unD gar

befpof ifc&e Diegierungiform. 6ie fübreten feiten $rieg, unD fudjten tbre Sbre aid)t in

Slufreibung Der SRenfd&en. 6ie f«nD »on Den gran|ofen 173° aufgerieben worDen.

©a< gort Stofat ic tfl an Dem otflic&en Ufer De« SKi§i|ipi.

©ie Gbica famer gegen SRorDen Der @baetawer ilr.DSSunbetfgenoffen unt> ünttx»

^anen4>er ^agldnber, welche §actotenen in ibren ßanbern Ijaben.

e st © e-
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